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Candwirtrcbafts^Cexikom
Dritte, neubearbeitete Auflage.

Mit 1126 Textabbildungen. In Halbjucliten gebunden, Preis 23 M.

Das Landwirtscliafts-Lexikon enthält Tauscnde einzelner Artikel und gibt

aufgeschlagen an der betreffenden Stelle des Alphabets — eine augenblickliche, kla'

und bündige Antwort auf alle Fragen, wie sie sich täglich im landwirtschaftliche

Betriebe aufwerfen.

scDiipr^
populäres Randbud) der Candwirtscbaft.

Gekrönte Preisschrift.

Vierzehnte, neubearbeitete und vermehrte Auflage.

Mit 466 in den Text gedruckten Abbildungen und 17 Tafeln in Farbendruck

Gebunden, Preis 7 M.

Wem es um ein Handbuch zu tun ist, welches alle Zweige der Landwirtsclis

auf Grund der neuesten Erfahrungen in besonders verständlicher Schreibweise behande
dem darf das bewährte Werk von Schlipf unbedingt empfohlen werden.

Cebrbud) der Candwimcbaft
auf wissenschaftlicher und praktischer Grundlage.

Von Dr. Guido Krafft,
Professor der Landwirtschalt an der k. k. teclmischen Hochschule in Wien.

Mit 860 Textabbildungen und 27 Farbendrucktafeln.

Vier Bände. — Gebunden, Preis 20 M.

Daraus einzeln:

I. Acker haulelire. siebente Auna^<^.
Mit '285 Textahbildungeu und 1 Tafel.
Gebunden, Preis 5 M.

II. Pflan/eubanlelire. Siebeute Aullase.
Mit 262 Textabbildungen und 8 Tafeln
mit 148 farbigen Abbildungen. Ge-
bunden, Preis 5 M.

HI. Tierzucht lehre, siebente Autiaji

Mit 280 Textabbildungen und 1.'. Täte
mit44 farbigen Kassebildern. Gebundt
Preis 5 M.

IV. Betriebslehre, sechste Auflag
Mit 24 Textabbildungen und 3 Täte
Gebunden, Preis 5 M.

Schwerlich durfte ein anderes landwirtschaftliches Lehrbuch gleichen Anklai

und gleiche Verbreitung in den Kreisen der lernenden wie ausübenden, der akademis

wie nichtakademisch vorgebildeten Landwirte gefunden haben wie Guido Kraf

»Lehrbuch der Landwirtschaft auf wissenschaftlicher und praktischer Grundlage«.

Es entspricht auch wieder in seiner neuesten Auflage allen Anforderungen
ein modernes Handbuch der gesamten Landwirtschaft.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.



cPjv-^•-.o
.QyXU'

Die

föiiiin)irff(|(ifffi(|e |u(|fii|ruiig

r>on

Dr. S^coö. ^rt^r. t)on öer (ßo%
<Be(]. Hegiernngs=Hat, orb. öff. profejjor an ber Ktjeinifdicn ^riebrirfi^lüilfjelms'UnföetfUdt

«nb IJircftor ber Ianbt»irtfd)aftltd;en Zlfabemie 8onn«poppeIsborf.

Neunte, txm^taxMUU Jittffage.

Berlin. '^,
pj^

X)crlag0bud)^nMung Paul Pare^
©erlag filr Canbwirtftljaft, (Bactenbau utib gotflfef'"-

SW., ßet>etitaim|1ta8» 10.

1903.



Übcrfc^ungsrcdjt oorbctjaltcit.



Vorwort ptr erflen Auflage.

über Itinbtoirtfc^aftltrfie 9te^nung§fü:^rung gibt e§ eine fo

gro^e Soi)l 'oon ©d^riften, ba^ e§ gelüagt erfd^etnen fönnte, btefelbe

nod§ um eine ju öermel^ren. 33ßenn ic^ tro|bem ein foId^eS

Unternehmen beginne, fo gefc^ieljt bie§ in ber Überseugung, \)a%

ha§ 35ebürfni§ naä) einer möglid^ft botiftänbigen unb babei bod^

nid)t fompltäierten S8ud^I)aItung in bemfelben aj^afee mäd^ft, in

jueld^em ha^ lanbnjirtjd^aftüd^e ©elüerbe felb[t fortfd^reitet, unb

ha'Q fe^r öie(e Sanblüirte eine aud§ nur mäjsigen Stnfprüdien ge=

nügenbe 9ied^nung§fü^rung jnr 3eit hti )id) nod} nic^t eingetid^tet

^aben. iCietteic^t ift bie üorliegenbe 3lrbett für mand^e biefer

meiner 33eruf§genoffen geeignet, bie ^ierju nötige Slnregnng unb

9(nleitnng ju geben.

(Sntftanben ift biefe Sdjrift au§ meinen ^orlefungeu über

lanbtüirtfc^aftlid^e 33urf)fül^rung, meldte id^ in iebem SBinter an

:^iefiger 5lfabemie ju Italien pflege; fie 5«t ben ©runbrife berfetbeu

ausgemacht, unb eä tüürbe mid) freuen, luenn fie auc^ anbertt)ärt§

aU äu biefem ^ü^ecf braud^bar befunben rtürbe.

®ie mitgeteilten Formulare unb Tabellen, fonjie baS -öaupt^

hüä) jur boppelten 33ud)fü!§rung finb ben in l^iefiger ®ut§toirtfd^aft

geführten 9?egiftern unb Sudlern, foujeit fid^ biefelben mir fd^on

ttJöl^renb mel^rerer ^al^re burd) eigene 5tntt)enbuug aU än)edmä§ig

erlüiefen |aben, im lüefentlid^en nac^gebilbet. Sfus biefem ®runbe

barf id^ wofjl erwarten, ha^ fie fidE) aud^ in anberen 3Btrtfd^aften

at§ praftifd^ bemäl^ren merben.

®on)oi)l hei bem S'egte mie bei ben zugefügten 33e(ögeu

ftrebte i^ möglic^fte .^ürje unb ®infac^I)eit an, inbem id^ atleS

Unnötige ober bei einigem 'iJtad^beufeu au§ bem ©efagten oon

felbft fic^ (Srgebenbe fortliefe. 3ln ©lari^eit unb praftifd^er 93rauc^=

barfeit 'i)at I^terburd^ bie ©dirift I)Dffent(id^ nid^t oertoren, fonbern

getnonnen.



JV syorroort.

(5§ (ag bei ber SIbfaffung btefes 33u(^eg pufig öte ^cran=

laffung nal^e, in t>ci^ ©ebtet ber tanbtuirtfc^aftlidöen S3etrieb§(e!^rc

unb ber 9?ationat=ÖfDnomie einfd^tagenbe tJrageu genauer ju

erörtern; i($ oermieb bies iebod^, um ben Qtvtd be# Suc^e» nid^t

äu beeinträd^ttgen. @ine 33efpre(f)nng ber Se^re üom 9?etnertrage

fonnte id^ aderbing« ntdfit ganj umgel^en; boc^ muBte id^ mir eine

öollftänbtge ^arfteffung berfelben au? oben angeführtem ®runbe

oerfagen, toie jeftr ic^ auc^ getoünjd^t ^ätte, ju ber fo nötigen

Klärung unb geftftettung ber ^ier einfc^Iagenben Seseid^nungen

unb S3egriffe etma^o beitragen jn fönnen.

2BaIbau bei .Königsberg i. ^r., ben 11. 5(^rit 1866.

Dr. iFrl)r. uon ber

^oriDort jur jwcitcn iluffage.

Sn ber öorliegenben ^ weiten ^luflage biefer Schrift finb

Sni^alt unb (Sinrid^tung ber er[ten Stufläge i^ren luefenttid^cn

©runb^ügen nacft beibehalten morben. ^ierju beiuog mtd^

einmal hie mannigfad^e 5tnerfennung, welche meiner 9Irbeit,

namentlid^ aud^ in Sejug auf bie mitgeteitten j^ormntare unb

Tabellen, jeitene fai^tunbiger äJiänner ^u teil würbe, bann aber

aud) ber Umftanb, bafe foiüo^I in meiner praftifc^en luie in

meiner (e^renben ^ätigfeit bie in biefem Suc^e uorgetragenen

©runbfäne unb 3(nnieiiungen fic^ mir fortgefeM aU smedentfpre^enb

ermiefeu.

J^m einzelnen enthält bie üorliegenbe jnjeite 5(uflage aller=

bingö mand^erlei ^erönberungen unb ^ujä^e. Unter erftercn

ift bie iDic^tigfte, ha^ in allen ^^otmularen unb überhaupt in ber

ganzen @(^rift ba» oom 1. Januar 1872 ah für S)eutfc^tanb jur

©Geltung fommenbe neue 9Ra& unb @en)td)t angeroenbet unb

t)orau§gefe|t ift. 3htf Seite 6—8 'i)ahe id) mic^ einge^enber

barüber ausgefprod^en, lueld^e 5D'?obififationen im allgemeinen für



bic (anbtt)irtfci^aftlid;e 93uc^tül)rung Diirc^ hk neue 3)?a^= uiib

®ciüid^t§=Orbniing bebincit finb. .*pier [ei nur bemerkt, ba^ übcratt,

lüo in biefem. 33uc^ ba§ 2öort „©c^effel" üorfommt, unter bcm=

felben ftetS ber neue ©c^effel (ä 50 Stter) ju üerfte^en ift, au(^

lüenn bie§ uidEit au^brücftii^ fiefagt [ein [oUte.

@§ tt)ürbe mir jur be[onberen Genugtuung gercid^en, wenn

bte üorliegenbe ?(rtieit ha^ii bleute, beu Saubmirten Ut @tn[ü^rung

beS neuen SDJafiCy unb ©eftjtdjte^ in tl)re ^-ßuc^[üf)ruug, [onne über-

:^aupt in i^ren ^ira!ti[cf)en S3etrie6 ,^u erleichtern.

©ans neu ^inäugefommen [inb: „®ie ^^(nleitung pr
^Anfertigung be§ .§auptbud)e§ für bie bop^jette Snct)[üf)rung", [eruer

i)ü§ „i^Dxmüiai 9^r. 13", Uietd^eg eine notiuenbige (£rgän§ung

für hk 5utter=3:abellen bilbet, unb enblic^ „bic ^abefCe für bte

gegenfeitige Siebuftion ber ©in^eitSgröfjen bec^ alten |3reu^i[d^cn

9Jia^e» unb ©etuid^tee auf W be^i neuen beut[d^en". ^tu^erbem

hat ber 9Ibfc^nitt „^reii^anfa^ ber in ber 2öirt[(^a[t erseugten unb

»Dieber »erbrausten ^robufte" eine n)e[entlid)e Umarbeitung erlitten.

W6ä)te bie[er neuen ?luflage eine ebenfo lüol^ttüollenbe 5luf=

nal^me bei bem Ianblt)irt[d^a[t(tcl^en ^ubtituni ,^n teil merben, tüte

bie erfte fie erfahren burfte!

^önigyberg i. ^r., ben 22. (September 1871.

Der IDerfoffn'.

Vorwort ^xix nennten ilufiagc.

5)ie SSerönbernngen, njeld^e bie§ 93uc^ in ber brüten (1874),

öierten (1875), fünften (1879) unb [ec^ften (1886) ^luflagc

erfal^ren, beftanben ^auptfäd)Iid^ in ber Umred^nung aller S<^W^
auf ba§ neue beutfd^c 9[Rüns =

, S[Ra[5= unb ®elind)t§fl)ftem,

namentlid^ aber in ber ioieber^olten Umarbeitung be^ für hai^ ganjc

lonbh). 9tecl)nung§tt)efen grunblegenben 9(bfc^nitte§ „Über ben

(äetbtuert ber in ber SBirtfdiaft er.^eugteu unb lüieber

öerbraurf)ten '•^robufte". ^c^ j^offe, 'Da^ bie hierüber üon mir



VI SßortDort.

aufgeftedten ©runbfä^e, toddjt id) tu meinem S3uc§e: „Sie

lanbtütrtfc^aftHd^e ^ayattonSlel^re" (58erltn, 35ertag tion

^aul ^are^, 3. ^tuflage 1903) auSfül^rlic^ euttüitfelt f)abe, mit ber

3eit alö bie richtigen allfeitig aiierfaiiiit lüerben. ^n ber fiebenten

Sluflage (1892) ift aU ganj neuer 9(bfd)nitt „bie 9ia(^tt)eifun9

bee fteuerpflic^tigen ©iufommeuö bermittel[t ber Su(^=

fül^rung" öinjugefornmen, ta btefe infolge be§ preufeifc^en (5in=

!ommenfteuergefe|e» oom 24. ^uui 1891 für alle Sanbtüirte, bie

ein öiufommeu oon 3000 äRarf ober me^r ^aben, eine gro^e Se»

beutung befi^t.

Xie oorüegeube neunte Sluflage euti^ält gegenüber ber fiebenten

unb achten §JDar mand^e einzelne 9?erbefferuugen, ift aber im

jDefentlid^en unöeränbert geblieben.

@§ finb ie|t fiebenunbbrei|ig ^aijxe feit bem (Srfc^einen

ber erfteu 3Iuf(age (1866) ber oorliegenben ©d^rift öerfloffeu, unb

in biefem Zeitraum ^at fic| biefelbe, tok xä) a\x§' \)kkn fd^riftlid^

ober münblic§ mir zugegangenen Sinterungen njei^, folüo!^! aB Seit»

faben für ben Unterri(^t tüie a(y 9?atgeber bei ber Einlage unb

gü^rung lanbiüirtfc^aftlid^er S3üd^er hetüäl^xt. ®a^ fold^eg aud^

bei ber ^ier bargebotenen neunten Sluflage ber i^aU fein möge, ift

mein lebhafter SBunfc^!

^onn=^oppeIsborf, ben 25. Quni 1903.

Dr. 9:i)fol). irnl)nT uon btr
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Einleitung.

®er Ianbh)irtjc^aft(t(f)e 33etrteb lutrb mit ber 3ett immer fom*

plijierter unb fd^toieriger ; bte jur SBtrtf(^aftäfüf)rung erforberlid^en

unb bartn umlaufeuben Kapitalien fteigen beftönbig; geiler, roeld^e

in jener gemad^t tüerben, ftrafen ficE) ie|t prter aB je. SlUe biefe

Umftänbe tragen gleicf)mä^ig ju ber Sfiotföenbtgfeit bei, ha^ jeber

Sanbmirt bnrc^ eine georbnete, auf rid^tigen ©rnnbfä^en bafierte

S3uc^füt)rung eine flare unb genaue Überfirfit über feine SSirtfd^aft

unb bereu einzelne ^li^eige fic^ üerfdjaffe. Dl^ne biefelbe fei^It jegtid^e

Sid§er|ett hti ben meifteu unb n)id^tig[ten tüirtfc^aftlic^en Opera-

tionen. 333er ha glaubt, er fönne feinem ©eböc^tniffe j^inlänglid^

öertrauen ober fein Safc^enburf) reiche nötigenfalls au§, um bie

|)auptfac^en gu notieren, ber taufest fic^ gewaltig. (Sin folc^er

§eigt bamit nur, ha'^ er noc^ nid^t begriffen §at, öon hjie großer

praftifdEier Sebentung unb 2lu§nu|ung§fä]^igfeit bte in ben 2Btrt=

fc^aftsbüd^ern niebergelegten Satfad^en finb.

Obige SSel^auptung ift öon alten tüd^tigen ßanbtüirten fo aff=

gemein aU rid^tig anerfannt, ha^ fte feine§ 93en)eife§ mel^r bebarf.

SBenn man tro^bem auf fefir öieten ©ütern uufereS SSaterlanbeS

nod^ eine mangelhafte SSud^fül^rung finbet, fo liegt bie§ ^auptfäd^Iid^

baran, ha'iß bie jur (Sinrid^tnng foUiie §ur regelmäßigen gortfüi^rung

einer guten 33ud^!^altung nötigen Keuntniffe ben Sanbn)irten l^äufig

nod^ fel)len ober aurf), ha^ biefelben bie l^iermit öerbunbene 9J2ü!^e=

tt)altung fc^euen. ®ie uadEifoIgenbe ©d^rift ^at e§ ba^er fic^ ^ur

Stufgabe gefteltt, mögtid^ft ftar unb einfach bie ©runbfä^e unb

(5rforberniffe einer jtüecfentfpred^enben tanbtoirtfd^afttid^en 9ted^nung§=

fü|rung bar^utegen. |)ierau§ fonjol^t toie au§ ben mitgeteitten

i^ormutaren tt)irb fidf) bann gteidEiäeitig ergeben, ha'^ bie au§ einer

0. b. ®ort3, S3urf)tür)rung. 9. atufT. 1



2 Sinteitung.

folc^cii erlüac^ienöe 2{rbett feineliüegs eine fe^r er^eblic^e tft, 5U=

mal fie fic^ ätemltd) gleichmäßig auf hav gauje ^aijx üerteilt.

^ebe Siic^füürung jegt au^er tf}rer fpejiellen ^enntni« noc^

einige allgemeine S3ebingungen üorau».

2)iejelbe forbert öon jebem, welcher \\d) mit ii^r befaßt: ^ünft=

üd^feit, Crbnung unb Oetüiffenfiaftigfeit. Wt S^Jotisen,

§u beren 91ufnaljme bie SSirti'c^aftÄbüc^er beftimmt finb, muffen

and) in biefe eingetragen werben unb gttjar ftet§ öoUftänbig unb

ber 2öafivl)eit entfprec^enb. 9tid)t§ baöon barf ausgelaffen, nictitg

an ber unrichtigen Stelle eingetragen werben; man mu^ e§ ftreng

öermeiben, lüiffentlid^ ober untüiffentlic^ falfc^e Jatfadien aU rirfitige

5U bnd)en. §ält man an biefen örforberniffen ni(^t fonfequent

feft, bann Oerliert bie Sucf)fiU)rung mefir ober lüeniger tt)re S3e-

beutung; fie fann fogar undeitDott roirfen, menn man auf bie au§

irgenb einem ©runbe unrichtigen 2Iufäeic^nungen in ber SDieinung,

biefelben feien §utreffenb, ^^raftifc^e SOkBregeln ju grünbeu untere

nimmt, ^n biefer Se^ielning luirb noc^ i)äufig üon hen Sanb=

Wirten gefehlt, meift aUerbinge, oljne ha^ fie e§ lüiffen. 2)enn es

erforbert eine groBe ©enauigfeit unb uid^t unbebeutenbe ^enntniffe,

um alle» ber SBatirlieit gemäß hieben ju fönnen. SeifpieBweife

ift e» bei bem ©rtrag an Aoeu, Strob unb SSurjelroerf uicbt immer

ausführbar, benfelben genau nact) DJ^aß ober ©eraic^t ju beftimmen.

®er Sanblnirt bleibt Ijierbei lüie in fielen anberen fingen auf

feine eigene Slbfc^ägung angeioiefen, bereu 9iefultat üon ber größten

Sebeutung ift, ba fic^ naö) bemfelben hk in S3ejug auf bie glitte^

rung ber kliere, ben SSerfauf ber erzeugten 9taturalien :c. ju er=

greifenben ÜJJaßregeln richten muffen. ®ie Suc^fübrung ift baber

feine§n)eg§ ein toter, hit felbftänbige geiftige S^ätigfeit Ial}mtegcn=

ber 2)?ed^ani§mu§; im ®egentei( erforbert ibre öanbl)abung ebenfo

eine gro^e SInfpannung ber 33erftanbe§!rüfte, wie umgefebrt i!^re

9f{efultate reichen Stoff §um DJac^benfen gewähren.

^lußerbem ift e§ aber nijtig, baf? ber Saubwirt über ben

Stocd feiner Suc^fübrung im ftaren fid^ befinbet. S)erfelbe läßt

ftcb furj bal^in angeben, ha^ hie lanbwirtfc^aftlic^e S3uc^fü|rung

Sluffd^Iuß tierfc^affen foll über aüe in ber SBirtfc^aft

öorgefommenen unb auf bereu Setrieb einflußreichen
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(Sreigniffe; fie mu§ ferner )o eingerichtet fein, ba^ fie ieberjeit

ol^ne gro§e SKülje einen flaren Überblirf über ben augen =

blicflic^en Stanb ber 3Birtfc6aft, fortiie ben nötigen Stnl^alt

für bie bemnäc^ft gnjerfmä^igernjeife ju crgreifenben SWa^regeln

geföäi^rt; fie l^at weiter bie Stentabilitot be§ S3etriebe§ int

ganzen fotüo:^! lüie in feinen einzelnen ^^oeigen gu einer

onnä^ernb genauen unb ma^r^eitlgemä^en 5tnfc^auung ju bringen;

bie SSud^fü^rung mu^ enblid^ bem Sanbn)irt bie 3JJögIid^feit bar-

bieten, fein ®infommen mit einiger ©ic^erl^eit feftjuft eilen. S)ie=

jenige 2lrt ber S3ucl)f)altung ift bie befte, meiere alte biefe Stotät

am öotifommenften unb habti mit bem geringften SlufttJanb an 3ett

unb 9}Jü^e erreid^t.

9JJan unterfd^eibet 5hJif(^en ber einfachen unb bop^elten

IBud^fül^rung. ^ene erfüttt, tnenn gut eingerichtet, bie beiben erften

foföie ben an öierter ©teile genannten 3^erf öottfommen; fie gibt

auc^ eine Überfielt über ha§^ ®ef amt=9tefultat ber Söirtfd^aft. Sie

Uerfd^afft aber feine genaue Kenntnis öon ber 9{entabilität ber

einzelnen Setrteb^äWeige. S)iefer legten Sebingung tüirb burd^

"bie boppelte 33ud^ful)rung Genüge getan, tüeld^e au^erbem alle§ in

fid) fcfilie^t, n)a§ bie einfache bietet; fie ift ba|er üoUftänbiger unb

t)oII!ommener, aber auc^ müljeöoller unb fi^rtjieriger. ^)

') Über bie 58ebeutung einer guten S8u(i)fü^rung für bie Organifation

unb Seitung bei? fanbn)irtid)aftlid)en ^Betriebe? fiet)e: oon ber ®oI|,
^anbbud) ber lQnbn)irtid)aftIicl)en Setrieb^Iefire, 2. 3luflagc,

«erlin, Sßerlog Hon ^$aul ^.ßarei}, 1896, S. 504 ff., @. 550 ff.
unb

®. 568
ff.



A. pte einfache ISuc^fu^iruttg.

^ie einfädle ißud^l^altung serfällt in eine 9lei!^e üon Stegiftern

unb Tabellen, Jöelcfte teil» f ort lauf enb geführt nnb erft naä) S3e=

enbtgung be§ 2Birtfc^aft»ia:^re§ abgefdiloffen, teil§ §u iieftimmten

Reiten einmal aufgefteflt ttjerben, um bann gleich il^ren befinitiöen

Slbfc^Iu^ §u finbeu.

3u ben erfteren gehören:

1. ba» Sagebu^,

2. ba§ ^affenbuc^,

3. ba» 9?atura(tenbu(^ (Spetc^er=JRegifter),

4. ba§ 5ßiet)ftanb§=JRegifter,

5. ba» ^ßeräeid^nt» bei lebenben ^noentari»,

6. ha^ 3Ser5eicf)niÄ be§ toten ^n^entarl,

7. ha^ S:ogeIo^n=9tegtfter,

8. bae Sol^n= unb 2:eputat=9iegifter,

9. t>a^ Sei'teIIung§= unb @rnte=9tegifter,

10. ha§^ 2)ünger=5(uäfu|r=9tegifter,

11. bie SSüd^er ber tec^nifc^en ÜJebengetnerbe.

3u ben (e|teren jinb ju jä^Ien:

1. bie ^ultur-^:|i(äne,

2. ber gutter=5?Dranf(^(ag,

3. ber ?laturaIten=3SDranfc^(ag,

4. ber ®eIb=S3oranfc^Iag,

5. bie (Sc§IuB=9tec^nung.

I. ^ie f^vilaufen^ |tt fülfven^cn ^jfgi^w?»

\. Das Cagebud».

3n bemfelbeu finb für jeben 2:ag anjugeben:

a) bie attgemeinen SBitterunglöeri^ältniffe: Staub be§ öarometerl

unb Xl^ermometerl, SBinbrtc^tung, SSorfommen öon Siegen

Dber ©d^nee;



1. 2)te fortfaufenb ju fül^renben SRegiftcr. 5

b) fummartfc^ bte öorgenommenen ^onb= unb ©efpannarbeiteu

;

i') olle äur Eintragung in bte übrigen SBtrtfc^aftSbüc^er be=

fttmmten (Sretgniffe, 3. 93. 2ln= unb SSerfäufe, Geburten unb

2;obe§fätte, ba§ auf ber ^^enne aufgemeffene ober öom ©peid^er

abgegebene ©etreibe, ^ulgaben an Deputat u. f. tu.

Sgl. gormular 9k. 1.

2. Das Kaffeiibiidj.

©a^felbe l^ot §töet 2eile, einen für bie ®elb=®innal^me unb

einen für bte ®etb=5tu§gabe. 'Um beften hjerben bie für bie @tn=

na^me beflitnmten 93(ätter öon ben für hk 5Iu§gabe befttmmten

getrennt, fo ha^ ha^ ganje 95ud^ in smei ^älften jerfättt. (S§

erfd^njert hie Überfid^t unb ha^ Stuffinben einjetner Soften, menn,

n)ie e§ l^äufig gefc^ie:^t, (Sinnal^me unb 2tu§gabe gegenüber gefteHt

tüerben, fo ha^ ba^felbe 93Iatt auf ber einen Seite biefe, auf ber

anbern jene entbält. 2)ie5 ift nur für üeine SBirtfd^aften itDed=

mäßig.

S)a» S?affenbuc§ mu^ folgenbe Stubrifen umfaffeu: für ha^

Saturn, bie ÜJummer be» SSelages, bie fumtnarifd^e Sßejeid^nung

be§ ®egenftanbe§ ber ©inna^me ober 3Iu§gabe, ben ©elbbetrag

unb enblidfi für 33emerfungen. Unter ben le^tgenannten ift anju^

geben, an toeld^e ober burd^ »etd^e ^erfon bie ^a^^ung ober

©mpfangna^me öon ©elbern ftattgefunben -§at; ferner jeber au§er=

genjölinlic^e Umftanb, föetc^er ettoa beut betreffenben ©elbgefd^äft

eigentümlid^ getüefen ift unb für ^ufünftige 93egeben!^eiten oon

SBid^tigfeit fein fann.

@§ mu§ bo§ ^affenbud^ ininbeften§ am (Snbe feben SD^onate»

abgefd^toffen unb habn feftgeftellt itierben, ob ber bort nad^geföiefene

©elbbeftanb mit bem in ber ^affe loirflid^ oorl^anbenen 93eftanb

übereinftimmt.

9SgI. j^ormulare dlv. 2 a unb b.

."). Das H atur alicnbucb.

jDa§ 9^aturalienbud^, ttjelc^eä aud^ loo^l @peid^er=9iegifter

ober ©c^eunen^ unb 93oben = 9f{egifter genannt n^irb, i^at tk
Slufgabe, eine fpesietle S^arfiloeifung über alte in ber Söirtfd^aft

eingenommenen ober ausgegebenen Naturalien ju liefern. ®a 'i>it
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leiteten fel^r manntgfad^er 2lrt finb, fo äerfättt ba§ 9?aturalienbud^

in oerfd^tebene etnjelne 9tegifter, öon benen jebeS feine befonbere

öinrtditung erl^eifc^t. 5tl§ bie tüid^tigften finb folgenbe l^eroor=

gul^eBen:

a) 2)ie 9?ec^nung über ©etretbe, Sämereien, Söuräelgeföäd^fe unb

angefaufte 5utter= unb 2)ungmittel. giir alle biefe ®egen=

ftönbe !ann ein unb ba§felbe Schema angeiüenbet n^erben,

menn aud) nid^t bei iebem einzelnen jebe ber aufgeftellteu

9?ubri!en jur $8enu|ung fommt; ba§ snb 3 a mitgeteilte

Formular tt)trb für alle ntc|t ungewö^nlid^en gätte au§=

reid^enb fein. S)ie auf bemfelben befinbli(^en „fonftige ®in=

nahmen" ober „fonftige 5(u»gaben" überfrf)riebenen Slubrifen

bienen baju, um fie beliebig für au^erorbentlic^e 5^atfad^en

benu^en ^n fönnen. Über ©rünfutter, ^eu unb Stro!^ eine

befonbere Oted^nung ju führen, ift ni^t nötig.

Tb) ^ie §oIä=, ^oi^Ien= unb S;orf=9?eci^nung.

c) S)ie 5eII=5Ke(^nung (nur in größeren Schäfereien nötig).

d) ®ie Sied^nung über hk SJcoIferetprobufte.

5)ie beigefügten (Sd^emata sub 3 b unb c geben au^reic^enben

2luffc^Iu§ über hu (Sinrid^tung ber unter b unb c genannten

9ied^nungen, fo bo§ eine nähere (Srörterung überflüffig erfd^eint.

iJür bie SfJed^nung über 9J?oIfereiprobu!te füge irf) fein Schema

ht\, ba bie SSerftienbung berfelben in ben einzelnen SBirtfd^aften

fel^r üerfc^iebenartig ift unb e» beffer jebem überlaffen bleibt, ba§

für feine SSer^ältniffe angemeffenfte ©d^ema gu enttoerfen. ®ie

bereite mitgeteilten Formulare be» 9kturalienbud^e» geben |inläng=

lid^en 51n^alt, mie bie 9?ed^nnng über bie ajJoIfereiprobufte äJoedE*

mäfiig geführt lüirb.^)

©elbftöerftänblid^ muffen äffe 9totierungen nac^ ben neuen

ie|t in jDeutfcf)Ianb affgemein gültigen unb gefe^tid^ affein äuläffigen

9D^a§en ftattfinben. S3ei ben ©etreibefrüd^ten fann man in=

beffen im ^ioeifet fein, ob bie 9lotierung nac^ bem @en)ic§t§ =

1) ®ieienigcn, iDeIcl)c fid) einge^enber über bie 33uc^fü:^rung begüglid^

ber $0?oIfereiprobufte unterrid)ten iroüen, öertDeije id^ auf 2S. Stixä^nex,

<panbbucf) ber a«ild)trirtid)aft, 4. Slufl., 1898, S3erlin, 3?erIog öon

«ßoul «pareQ, S. 588ff.
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ober naä) bem '3iaum=Tla% dfo nad§ Kilogramm be§lü. Rentner

unb ^funb ober nad^ ^eftoltter bejiü. @rf)effe( erfolgen folle.

Sei bem ©roB^anbel mit betreibe ift fd^on ie^t ber ^erfauf nad^

®elDic^t öor^errfc^enb mib lüirb fic^ üermutlid^ immer mel^r

Geltung öerfc^affen; l^ter unb ba t[t bie§ aud) f^on in bem

^leinüerfel^r ber galt, ^n folc^eu (Segenben luirb man natürlid^

and^ bei ber lanbiüirtfrfiaftttc^en S3uc^fü^rung ha§: betreibe nad)

Kilogramm notieren muffen. 3» anbereu ©egeuben lüieberum tütrb

baöfelbe im getuö^nlicfjeu 35erfe^r immer noc^, au§f(^lie§tic^ ober

bod) in ber Siegel, nai^ bem 9taummafe berechnet, gür hm
Ianbtt)irtf(^aftlid^eu ißetrieb felbft ift ha^ 50?effen be§ betreibe»

i^äufig öiel einfactier al§ ba§ 9(biDiegen; namentlich gilt bie§ für

aUe gälle, in lueld^eu e§ fic^ um Zuteilung tjieler Heiner Soften

Öanbelt, 5. 33. aU 2>eputat an bie einsetnen ®eputatiften, ^n ^^utter

an bie S^Q' ober Dlu^tiere. SBo ortsüblicher ©eluoI)n!^eit gernä^

^eute noc^ bo§ betreibe nad) bem Staumma^ abgegeben be^ni. ein=

genommen toirb, empfiel^It e§ fid^, baSfelbe aucf) in ber 33ud^füf)rung

nad) biefem unb uic^t nad) (S)elütd}t ^u notieren. ?n§ ©in^eitg^

ma§ftabe§ tüirb man \i(i) babei be§ ©c^effeU unb nid^t be§ §efto-

literS bebtenen. jE)a§ .^^eftoliter ift ,yi gro§, um in ber getüöön==

lid^en Iaubn)irtfd)aft{i(^en 'i|5raj:i§ sum SJJeffen benu^t ju inerben;

au^erbem ift man in ben meiften Reifen 2)entfd^Ianb§ öon alter»

:^er an bte SejeicEinung „8d^effel" geiuotint. 2)ie 33rud^tei{e be»

8(^effel§ tuerben in Litern notiert; bk betreffenben 3fi|ten

tüerben ftet» in 5 anfgefien muffen, ha man beim 9)ieffeu be§

@etreibe§ ba§ günf=Siterma§ aU fletnftey $Ra^ stuecEmä^igernjeife

öerhjenbet.

diejenigen ^örnerfrüd)te bagegen, luelc^e im lanbtutrtfd^aft^

liefen ^Betriebe I]au|3tfä(^Iic^ blofe aU (Saatgut 58ebeutuug ^aben,

,v
'&. ^lee, ®ra» unb äiinüc^e ©iimereien, foroie SBuräelgemäc^fe

bered^net man überall am beften nac^ ©ertic^t, mie bie§ anc^

fd^on früher in ben meiften 33ud)fü^rungen gefdjab-

SDie Dtotierung nad) ©eiutc^t erfolgt am beften nac^ '5)oppeI=

Rentnern unb Kilogrammen ober nod) einfacher nad^ Rentnern unb

^;]3fuuben. Sebiglid) nad^ Kilogrammen ^u rechnen, ift unjtüedmä^ig,

lüeil man C'^ babei mit ju großen ^al^len gn tun I)at.
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4-. Das DiebftanbS'Hcgtfter.

®iefe§ äerfäUt in fo otele 5(btetlungen, aU SSiel^gattungcn in

ber SSirtfd^oft oor^anben finb, alfo in hie ^ferbe-, 9linböiel^=,

@(^afotel^= unb ©d^toeine^Üiec^nung. ^ür ©eflügel roirb c§

meift überflüfftg fein, ein beionbere^ 93ud^ gu führen.

gür jebe ber genannten S^ierarten mu§ nad^genjiefen toerben

:

a) ber Seftanb berjelben nac^ 3^11 2IIter, ©efc^Ied^t, and^ n^o^i

nac^ 3Sern)enbunggsn)ed;
"
',b) alle neuen Zugänge nebft Eingabe, ob btefelben burd^ Stnfauf

ober burc^ (Geburt ober auc^ an] fonftige SCBeife entftanben finb;

im erften gaH ift ber ^rei§ unb ber 9iame be» SSerfäufer?,

im gttjeiten gott iromöglid^ Spater unb 9)?utter anzugeben;

c) alle Stbgänge, foföie ob biefelben burc^ ^epteren, ©d^Iac^ten

ober $ßerfanf oeranlafet finb;

d) alle in S3ejug auf 5nter, ©efd^Ied^t ober SSeriüenbung^jföecf etrt)a

eingetretenen SSeränberungen einzelner S8ie!^ftücfe.

^iergu bie ^^ormulare 9cr. 4a, b, c unb d.

211^ ©rgänjung jur 9tinbüie:^==9?ed^nnng bient noc^ ba§ ^robe=

m'elf=3fiegifter. Xa§]elbe lüetft für ithe einzelne ^u!^ nad^, n)ie=

oiel WWd) biefelbe im Saufe be» gansen S^i^i^e» gegeben ijat (Sin

foId^eS ^Regifter ift burc^au^ nötig, lüenn man über ben SJiild^ertrag

ber einjelnen ^'übe einen ficfieren Stuffc^Iuf? ^aben WiU. ®» reicht

fd^on au§, wenn smeimal in jebem 9Jionate ein ^^robemelfen ftatt=

finbet; jeboc^ gelt)ä:^rt ein üiermalige» ^robemeüen noi^ etroa§ ge=

nauere 9lefultate unb ift infofern oorsusie^en. 5tm Sd^Iuffe be»

^al^reä tüirb ber burc^fc^nitttic^ an einem 'S]3robemeIttage ersielte

9)^ild^ertrag für jebe Sub ermittelt unb hu gefunbene S^-^^ u^it

ber 9Insa!^I ber 2;age, an meieren bie betreffenbe Su| überl^au^t

lüö^renb be§ oerftoffenen ^abre» gemolfen iDurbe, muttipligiert.

S^ae er]^altene ^robuft gibt ben fä^rlic^en 9JHId^ertrag be§ S:iere^

an, luetd^er öon bem faftifd^ erhielten nur menig abtreicöen fann.

S3g(. gormular dir. 4e.

5. Der3ctc^nis bcs lebcuben 3"*^c"t^'^--

Slu^er ben bereite angegebenen ^Regiftern ift ^ur 8SerbDlI=

ftänbigung ber SSie^ftanb§=9ied^nung nod^ ein iöer^^eic^nis be^
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lebenben S"öentar§ nottüenbig. 3n baäfelbe lütrö beim 93e'

ginn be§ ^a^reS jebeS oor^anbene @tücf @ro|t)iel^ eingetragen

nebft Eingabe feine§ 5ltter», ®ef(^te(f)te», feiner befonberen Senn=

jeid^en unb feine» SSerte^. ©benfo tt)irb mit jebem Sier öerfal^ren,

ttjelc^eS im Saufe be§ 3fl5?^e§ §ur §)erbe ^insufommt; umge!e^rt

muB hei jebem @tüd SSie^, um toelc^e» bk §erbe au§ irgenb einer

Urfad^e öerminbert mirb, biefer Umftanb mit ber entfprec^enben

33emer!ung notiert toerben.

Seim ^(einoie!^ reii^t eine fummarifd^e Eingabe ber ©tücf/^ai^L

tneld^e nad^ Sllter unb ®ef(^Ied^t etiüa in öier bi§ fed^» Gruppen

äu bringen ift, nebft 3(ngabe be§ SBerte? au§. 3(m @nbe be§ ^al^re^

finb ebenfo fummarifc^ alle mä^renb be§ S^^^eS ftattgel^abten ?lb=

unb 3w9önge einsutragen, mögen biefelben nun burd^ Sob ober

©eburt, burd) $ßer!auf ober 3tnfauf ober burd} irgenb loetcöe

fonftigen ©reigniffe erfolgt fein.

SSgl. i^ormular dlx. 5.

6. Dcr^eidHiis bcs toten ^'i^'^^tars.

2)alfelbe entl^ält eine Stufjä^Iung fämtlid^er in ber SSirtfd^aft

befinbltd^er 90?afd)tnen unb ©eräte aHer 5(rt nebft 2(ngabe iftre^

SSerte». 5If(e größeren ober blofj in einem (äjemplar torfommenben

©egenftänbe finb babei einzeln nami^aft ju mad^en unb fo §u

beseid^nen, ba| fie banac^ jeberäeit !^erau§gefunben lüerben fönnen.

?llle Heineren unb in metireren (Sjemplaren berfelben 3(rt öor=

Öanbenen ©eräte finb bIof3 fummarifd^ aufzuführen.

2)ie im Saufe bei ,^a^re§ ^in,^n!ommenben Qnoentarienftücfe

finb fofort nac^ i^rem Eingänge in ba§ SSerjeic^niö nebft 2(ngabe

i^re§ 2Berte§ ein§utragen. ©benfo ift bei jebem ©tüd, um hjctd^eä

ber Seftanb fid^ öerminbert liat, bie§ gu bemerfen unb bolbei an§u=

geben, ob foIcEie» burd^ Unbraud^barmerben, burc^ ^erfauf ober

burd^ irgenb eine anbere Urfad^e gefd^el^en ift.

Um ber befferen Überfid)tlid)fett unb ^ontrolte tuiffen empfiel^tt

e§ fid|, ba§ tote ^Jj'öentar je nacE) bem ©ebrauc^sjlüede ber

einäelnen 9}iafd§inen unb (Geräte in eine Sfieii^e t)erfd§iebener ©ruppen

äu fonbern. S)ie I)auptfäd)Iid^ften berfelben werben fein: a) |)au§=

gerate, b) atigemeine Sßirtfd^aftggeräte, c) 3tcfergeräte unb ©efd^irre
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für bie 3"9ttc^C' ^) Geräte für ha^ 9?u^rtnbbie^, e) ©eräte für

bie Schafe, f) (Geräte für bie 8c^tüeine, g) @c§eunen= unb

Spetc^er=®eräte.

«gl. gormiirar dlx. 6.

?. Das CageIoI]it»Heü(tfter.

®ie (Sinrid)tung beäfelben ift l^öcfjft einfad^. @§ entl^ält bie

S^amen fämtlic^er 9Irbeiter, bie einzelnen 2BodE|entage, ben ©inl^ettl«

^retö be§ für einen 3:ag gn ja^Ienben So^ne^, bie Summe ber

geleifteten 3Irbeit§tage unb enblic^ ben ^Betrag be§ ganzen 2Bocf)en=

Iol^ne§. 5(n jebem ^age finb bie in ber Sßirtfd^aft bef(^äftigten

?trbeiter namentlich aufzurufen unb in ber betreffenben Sftubrif mit

-> ^U>
^'2 o'Qtx ^'4 einzutragen, je na^bem fie ben ganzen, "/i,

^jo ober ^U ^flg in Sfrbeit geiuefen finb. ®er So^n für bie ganje

2Bod^e trtrb am S^Iuffe berfelben bered^net uub in ber betreffenben

S'olumne für j:e^eu Xagelö^ner befonber« notiert.

^ie au^erbem npc^ anjulegenbe 9?ubrif „^emerfungen" fann

benu^t Jöerben, um bafelbft bie 3;agelöl)ner über ben ©mpfaug be»

2ol)ne§ quittieren ju laffen; man fann I}ierfür aber aud^ nod^ eine

befoubere 3?ubrif mit ber Überfd^rift „Quittung be§ @mpfäuger§"

bem Formular einöerleiben.

^ic 'Jlrt ber 5(u»fü^rung ift au§ bem Sd^ema 9tr. 7 erfii^tlic^.

8. Das £ol|n= unb Depiitat = Hegtfter.

5)iefe§ Stegifter folT hcn 9tadf)tt)ei§ führen über hen So^n uub

ta^ 3^atura(=5)eputat, meiere ben einzelnen zum ©efinbe ober z«

Den ©eputatifteu gehörigen ^^erfonen z"f^f^e"j ferner barüber,

Jüann unb in Juelc^eu Quantitäten beufelbeu il)re ^Kompetenzen öer=

abfolgt mürben. 5luf ber einen ©eite ift alfo hivj „©oU erl^alten"

einzutragen, auf ber anberen ha^ „3ft öerabfotgt" nebft 33emer!ung

be§ Xage§, an luelc^em bie 2lu§gabe ftattfanb. SDie 2(nza!^I unb

2{rt ber z« mac^enbeu einzelnen Üiubrifen richtet fid^ uac^ ber

5)Zeuge uub ©attuug ber a(§ Deputat z" oerabfolgenben

3iaturatien.

3Sirb einer '^j^erfon im Saufe be» ^a^vtv aug befonberen

®rünben mei^r ober meniger gegeben, at» berfelben zufommt, fo

ift bie§ unter ber Summierung be§ „Soll erfialten" z" bemerfen
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unb äJuar mit ber iöejeic^nung „^at 511 üiet erhalten" ober „|at

äu tüenig erhalten". ®ie l^ierbei ficf) ergebenben 3ii|)Ie" lüerben

bann in bem für ha^ nädjfte ^a^r nufgefteHten 3tegi[ter unter bem

„3[t üerabfolgt" ober „Soll erl^aüen" gleiif) am 2(nfange be§

3a!§re§ bejonber^ gebucht, lüie bieg au§ gormutar 8 ficfj ergibt.

y. Das i^cftellun(j5= uiib *£nitc = Hegifter.

®a§felbe 'i^at anzugeben, n^eld^e grüc^te angebaut finb, Jüie

gro^ bie baju üeriüenbete ^^läd^e ift, auf !ueld)e 3Betfe biefe be=

orbeitet unb gebüngt ttturbe, wann bie Sinfaat ftattfanb unb lüie

gro^ ba§ 3(u§faat=Cluantum tuar. 5hcf) ftattge^abter (Srnte n^irb

noc^ eingetragen, axbj luie üiel ©arben re)p. gubern biefe beftanb.

(Sine befonbere 9iubrif „93emerfungen" bieut baju, um über ben

(Eintritt ettoaiger befonberer (Sreiguiffe 9(uff(^Iu^ ju geiüäfiren; fo

5. 33. für ben '}^ati, 'iia^ tiü^ geiuac^fene '•^srobntt üor ber Steife

al§ ©rünfntter abgemäljt refp. jur ®üngung untergepflügt mürbe,

ober aud^ für ben ^all, ba^ n^egen frf)Ie(^ten StanbeS ber (Saat

ta^ gelb umgebrocEien lucrben nutzte.

Sßgl. ©c^ema 9h-. 9.

\o. P ü 11 o( c r » 21 u 5 f u f] V =H e 9 i
ft e r.

®ag Jünger =3tngfut)r=9iegifter foH eiuerfeity über bie

^robuftion unb ißernjeubung ber in ber 2öirtfc^aft erzeugten ober

oor^anbenen S)ungftoffe (Stadbüngev, S^ompcft, 9J?ergeI) 9tuffd^Iu§

gelüä^ren unb anbererfeitg bie SJJenge unb 5(rt beg ä?erbraud^e§ an

fünftlic^en (!äuflid;en) S)ungmittetn angeben. lu§ bemfetben mu§

f)ertiorgeI)eu, toie oiel üon ben überfiaupt üerfügbaren 5£)uugmitteln

äum ißerbrauc^ gelangte, folüie ,yi luelc^er i^eit unb für tüelc^c

gläd^en bie Siern^enbung ftattfanb. 2)abei finb für hm 2>ünger

ieber einsehten 3SieI)gattung, folüie für febeö ber angelüanbten

fünftlid;en Sungmittel befonbere $Rubri!en .^u macfieu.

(Summiert man narf) 33eeubigung be» SSirtfcf^aft^jal^re» Ut

einzelnen 3?ubriteu in fenfred^ter Üiic^tung, fo erljält man in ben

genjonneneu Summen einen Überblicf über bie gefamte Stattbünger=

^robuftion, foiüte über bie 9)?enge ber fonftigcn im i^anfe be§

3a!^re§ jnm ^ßerbraudj getaugten ^nngftoffe.

®a§ 9iä^ere ergibt fid^ an^ bem Sd^ema 9h-. 10.



12 A. einfad}e 33u(^fü:^rung.

U- I*ic Biicber öer tedMiifcfren Hebengetpcrbe.

S)ie tecfinifc^en S^ebengeiüerbe ber Sanblutrtfc^att, aud) bte in

benfelben gur SSerarbeitung fommenben 9to^materiatten, fotute bte

Strt ber er§eugten gabrifate finb jo mannigfaltig, ba^ e§ nid&t

hJo!§I mögli(^ ift, allgemein anmenbbare Sd^emata barüber auf=

aufteilen. @§ tt)ürbe biefe§ nm fo me^r siemtii^ nu|lD» fein, al§ bort,

roo ted^nifd^e Siiebengetoerbe betrieben Werben, für biefe eine genaue

unb forgfältige Suc^laltung eingeführt ^u fein pftegt.

2tu§ üorftel^enben (Srünben glaube i<^ eine befonbere 33e=

fc^reibung ber für tcd^nifd)e S^ebengeioerbe anäuloenbenben Ütegifter

übergeben nnb aud) öon ber 9JiitteiIung !^ier§u geeigneter {Formulare

abfeilen ju bürfen.^j

II. ^ie etninitli0 attfmfitlicnhen ^aheüttu

@§ ge!^ören i^ierju, rote fdEion frül^er ermätint rouröe:

1. bie ßultur=^^(äne,

2. ber t^utter'i^oranfdjtag,

3. ber 9MtnraIien=33Dranfd^(ag,

4. ber ®eIb=S3Dranf(^Iag,

5. hie @rf)Iuf3=fRed)nung.

Sie oier erftgeuannten Slegifter nnterfdjeiben fid^ bon allen

fonftigen Seilen ber lanbroirtfc^aftlid^en 33ud^füi^rung baburd^, ha^

in ii^nen nid^t bereite gefc^el)ene Satfadien niebergelegt, fonbern

im öoran» ?hifftellnngen über geroiffe roid^tige, im Saufe be§ ^al^re?

§u ergreifenbe 5J?a^regeln gemad^t roerben. ^n jeber georbneten

SBirtfc^aft finb SSoranic^läge fo nötig unb muffen fo regelmäßig in

jebem ^al^re faft ^^u ber gleid^en 3eit auf» ueue angefertigt roerben,

baß uian biefelben mit gug unb Sted^t al§ einen unentbel)rli(^en

Seil ber 35uc§fü!^rung betrachten !ann.

S)er ^ultur=^lan ober bie ^ultnr^Sabelle roirb groei^

mol im 9al)re aufgeftellt, nämlii^ öor ber ^erbft= unb bor ber

5rü|ia!^r§ = 5Iu§faat. Sie übrigen brei Sabellen ober Sßor=

anfd^Iäge (©tatg) roerben bloß einmal, im ^erbft, angefertigt unb

1) SBejüglid) ber ^ud}{)attung für gröBeve SJJeiereien üertüeiie id) auf

i)aS ©eite 6, 9tnmerfung, silierte 58ud} öon ftirc&ner.
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l'svai beöor tk SBtnterfütterung i^ren 5lntaug nimmt. ®iefelben

fotlen gingerjetge barbteten, tüte man im Saufe beä 2Binter§ ju

mirtfd^aften i)at, alfo namentlid) barüber, wie bie üor^anbenen

5utter= unb (Sinftreu^SJJaterialien an bie öerjc^iebenen S^iel^gattungen

äu öerteilen finb, bamit allen 33ebürfniffen 3fied^nung getragen mirb.

@te foHen ferner barüber Stnffdjlu^ gen)äl)ren, ob man nod^ f^utter

^ufaufen ober tuelc^e Cuantität ber felbfterjeugten Körner man

üerfüttern mu§; raie öiel ©etreibe, nac^ ^Ibjug be5 a(» Jntter ober

fonft in natura jn öertuenbenben, 3um S^erfauf nod^ übrig bleibt;

ob au§ bem @rlö§ ber jn öeräu^ernben ^robufte unb au» hm
anberrtjeitig gu eriüartenben @innat)men ber 2Birtf(i)aft bie oermut=

liefen 5Iu§gaben bi§ jum Sd^Iuffe be» 2Birtid^aft§jal^re§ gebecft hjerben

fönnen u. f. tv. ®ie rid)tige iöeantujortung aller biefer unb ä^n=

lid^er Silagen ift öon ber gri^ßten praftif(^en S3ebeutung unb fann

nur erhielt lüerben burct) eine genaue ^Anfertigung ber genannten

S^oranfc^Iäge. ®iefelben ergangen unb bebingen \xä) gegenfeitig;

e» ift nid^t möglich, hen einen oI;ne ben anbern üoUftänbig aufju*

ftellen. S)er Sanbtoirt fann beS^alb in 3SerIegen^eit barüber ge=

raten, mit njeld^er unter jenen Tabellen er ben Stnfang mad^en

foU. j£)ag ättjedmä^igfte ift e», n^enn man nac^ SSoIIenbung beg

^ultnrpIaneS junä^ft bie (Sinnai^me be§ 9'JaturaIien=$ßoranfc^Iage§

feftftettt, um einen ®efamt=ÜberbIicf über bie fd^on üor^anbenen

ober nod^ 5U eriüartenben ^Jaturatüorräte an Futtermitteln, ®e=

treibe u. f. w. ju getuinnen. ®ann erfolgt bie ^Infertigung be§

3utter=S3oranf(^tage§ unb barauf biejenige be§ 2lu§gabetette§ be§

'JiaturaIien=SSoranfd)Iage§. ®en 3{bf(^(u^ unter allen SSoranfc^Iägen

bilbet ber ®eIb=5SoranfcöIag. S)iefe Speisenfolge ift geboten, Joeit

man ben (^utter=SSoranfc^Iag wo^l anfertigen !ann, o!)ne ba§ genaue

9tefultat ber beiben anberen SSoranfd^Iäge gu fennen; umgefe^rt ift

e§ nic^t möglic^. Sollten bie (Srgebntffe be§ 9JaturaIien= ober @elb=

i8oranfc§Iage§ fpäter eine Ibänberung be§ 3^utter=SSoranfd^Iage§

lüünfc^enälüert mad^en, fo !ann foId^e§ immer noä) gefi^e^en. ®er

befte Stermin gur ^lufftettung ber befproc^enen brei ißoranfcfiläge

ift ber 1. Dftober, Ujeil auf biefen 2:ag ber 9JJonat§= unb ber

OuartaBfdfiluf] jufammenfättt unb |ierburd^ hk 5(rbeit fe!^r er=

leid^tert lüirb. 3^atürlid^ brandet ni^t gerabe am 1. Dftober hk
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formeKe 5(nferttgung ftattsufinben, e§ !ami (entere aud^ einige 2:age

fpäter gefd^el^en. Xtx Sud^fü^rer mu§ aber btejenigen 3a6ten ju

©runbe legen, tüelc^e fid^ nad^ bem SLRonat»]d^Iu§ pro «SeptemBer

au§ ben SStrtjd^aftSbüc^ern ergeben, ^n ©egenben mit günftigen

üimatifc^eu $8er^äüniffen, wo bie SSinterfütternng erft ]päi il^ren

3(nfang nimmt, fann atlenfaH» aurf) ber 1. SZoöember aU 3ett gur

9tufi'tellung jener SSoranfc^Iäge geroäi^It werben.

\. Die l\ultur = piänc.

©iefelben werben, wie fc^on bemerft, ^^öeimal im Qa^re an=

gefertigt nnb jwar öor ber |)erbft= unb üor ber f^rü^jol^rS*

befteltung.

Slm wichtigsten tft ber §erb[t=^ultnrplan; feine 5Iuf:=

ftettung finbet turj üor bem beginn ber 2öinterfrn(^t=5(u§faat ftatt,

alfo je nacf) ben fümatifc^en SSerl^ältniffen in ber ^ett öon ®nbe

5tnguft bi§ 6nbe September, "^n bemfelben toerben hk üorlöanbenen

(2d)Iäge nebft itjrer ©röfje ber Stetige nac^ anfgefül]rt; e§ wirb an=

gegeben, für welcEie ©ruppe öon Sulturpftansen jeber Sdjiag be=

ftimmt, mit wetd^en einzelnen ©ewäc^fen er wirflic^ ^n befteUen,

Wie gro^ ba§ p öerwenbenbe Saatqnnntnm pro ^cftar nnb im

ganzen ift; e§ finb ferner bie 3lrbeiten namhaft ^u machen, weli^e

fc^on im Saufe be» @ommer§ ftattgefunben l^aben unb weld^e bi§

§um (Sintritt be§ 2Sinter§ norfj öorgenommen Werben muffen. 3J?an

l^at babei felbftuerftänblic^ auc^ btejenigen 8cf)Iäge, Welche mit

(Sommerfrüd^ten bebaut werben, unb biefe ©ewäd^fe felbft mit ben

erforberlid^en ®aat=9D?engen aufjnfiü^ren, ha hk im fommenben 5rü!^=

ja^r ju oerwenbenben Saatfrüd^te eine unerlöBüd^e Unterlage für

ben 9fJaturaIien=SSoranfd^tag bilben.

^er f^rü^ja:^r§ = ^nUnrpIan fann unter Umftönben ent*

be^rt werben, ba fc^on ber ^erbfi^^nlturptan bie wic^tigften 2(n:§alte=

punfte für bie (Sommerfrnd^tbefteHung liefert. S» tritt jeboc^ nid^t

feiten ber gall ein, ta'^ ber ungünftige Sßerlauf be§ §erbfte§ hk

boHftänbige 5{u§fü^rung ber üorge^abten SIrbeiten öerl^inbert i^at,

ober ha'^ ein %eil ber 2Binter=5lu§faat ju ©runbe gegangen ift unb

bie betreffenben f^elbgrunbftücfe öon neuem bebaut werben muffen;

ober enblidi, ba^ Deränberte |>anbeI§=Sonjun!turen eine Slbweid^ung
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t)ou ber 6ea6fidE)ttgten 5rü:§ial)r»beftel(Iung aU rätlid^ erfdietnen

laffen. gür alle btefe unb ä^nlid^e (Soentualitäten, öon beneii

trgenb eine faft jebeg Sa^r ftc^ ereignet, fc^eint e§ empfel^tenömert,

im grüfiial^r einen befonberen ^ultur|)lan anäufertigen. Sn bem=

felben braudien ade biejenigen gelber, toetrfie bereits bejäet finb

unb feinen Umbrucf) erforbern, nur einfad^ naml^aft gemacht ju

werben, lüä^renb bei ben im grül^ial^r neu gn befteUenben gläd^en

^ugleid^ haS: (Saatquantum fomie bie ^rt ber Bearbeitung be§

^der§ unb ber Einbringung ber @aat löinäujufügen i[t.

$8gl. gormntar 9^r. 11.

2. Per ^uttcr »Doranfdilaoi.

S)erfelbe t)at ben ^^üed, nac^sun^eifen, njte öiel gutter bie

tjorl^anbenen 2;iergattungen im einzelnen unb im ganjen hi^ jum

©d^Iuffe ber 5Binterfütterung brauchen. @r mu^ bemgemäfj fotool^l

bie felbfteräeugten Futtermittel angemeffen auf bie öerfc^iebenen

SSiel^ftänbe oertciten aU aud) feft[telteu, toeld^e Q-uantität ber ge=

ernteten Sl'örnerfrüd^te öerfüttert werben foU ober Welche gutter=

ftoffe noc^ ansufaufen finb.

S)er gutter=S3oranfd^Iag verfällt in stuei ^eite, t»on benen ber

eine bie auf jebes ©türf ber einjelneu S>ie^gattungen täglich

fommenbe gutterration angibt (gormnlar 12a), ber anbere bie

(Summe be§ für bie Sauer ber (Fütterung unb für bie gefamte

©tüdjai)! ber Spiere §u derluenbenben (^utterquantum» nad^ttjeift

(Formular 12 b). Ser erftere mu§ 9tubrifen entl^alten, au§ bereu

eingaben bie gefamte ©türfgal)! ber Siere unb bie Stit, für

toeldie bie angegebene guttermenge gültig ift, genau l^erborgebt.

Sie angenommene Sauer ber Fütterung ift in bem Formular 12a

t)urc^ i8rü(^e begeitfinet, bei benen ber S^enner ben SKouat, ber

Sä^kx ben Stag angibt. @§ bebentet atfo 3. 33. ^/lo bi§ ^/a, ba§

bie Qtit Dom 1. Dftober hiS' jum 1. SJJai gemeint ift.

58gt. Foi^iuulare ??r. 12 a unb b.

Sa^ bie ^iifntnmenfe^ung ber gereid^ten Futtermittel rationellen

(SJrunbfä^en ju entfpred^en :^at, oerftel^t fic^ öon felbft. Um ftd)

l^ierüber ©elüi^l^eit ju üerfd^affen, mn^ man ben ®el)alt be§ FutterS

an organifd^er ©ubftauj^ im ganjen, ferner an üerbaulid^em (äiloeife,
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an ocrbaulid^en ^o^te^Qbraten unb an oerbaulid^em gett ermitteln

unb bte gefunbenen Slefultate tabettarifc^ bar[tetlen. ^n bem

Formulare ^x. 13 ift at§ 33etfpiel für ein berartige§ iBerfal^ren

bie 3ufttntmenfe|nng be§ nad^ Formular ^Jr. 12 jeber einjelnen

^ul^ ju ret^enben gutter§ bered^net.

@§ empftel^It fid^, in ber 5utter=Tabelle bte ben Sieren gu

gemä^renben Körner felbft in bem gatt nad^ ü^rem @eh)i(^t

aufjufül^ren, ha^ in bem ÜJaturalienbuc^ ba§ (Setreibe nad^ bem

Sfiaummafe notiert roorben ift. ®enn bei ber geftftetCung be»

9?ä^rftoffge^a(t^ ift ol^ne^in eine Ülebuftion auf ®eh)ic^t nötig; e§

mürbe aber t)k Überfid^t fe^r beeinträd^tigen, njenn bei 5h)ei in

io innigem 3ufaoiinen:^ang ftetjenben -Dtac^toeifungen üerft^iebenartige

9}?afeftäbe pr 3Intt)enbnng fämen. 2lm ®c^Iuffe ber fumumrifd^en

{^utterrotion ift bann in bem erh)ä:§nten '^aU o(Ierbing§ erforberlid^,

bafi man bie einzelnen ^örnermengen bel^ufg i!^rer Übertragung

in hk 9?aturalien=$abelle gleid^jeitig nac^ bem 9iaumma§e auffül^rt.

^a§ S'Jäl^ere ergibt fi(^ au§ ber S?ergleid^ung ber Formulare

12, 13 unb 14.

5. Per HatnraIien = Doranf d^Iag.

©erfelbe entl^ält einen 91ad^it)ei§ über bie im Saufe be§ ^al^reg

etnjunel^menben unb ju derau§gabenben Staturalien. 5)er befte

S:ermin ju feiner Stufftellung ift, lüie fd^on bemerft, ber 1. Dftober.

3n ber (Sinnal^me entl)ätt er ben üor^anbenen SBeftonb an 5Jiatu=

ralien unb au^erbem bie SJJenge ber bur(^ bie @rnte unb ben

(Srbrufd^ ju ertoortenben tJrüd^te. 3tt)e(fmä§igerrt)eife nimmt man
babei brei 9tubrifen an. ^n ber erften tt)irb ber S3eftanb an

Staturalien am 1. ^uti angegeben; in ber jhjeiten bie Summe ber

burc^ bie (ärnte bereits ersielten ober nod^ ju ertüartenben grüd^te,

wobei e§ gleichgültig bleibt, ob ein Seil be§ ®etreibe§ bereits

auSgebrofcEien ift ober ni^t; in ber brüten 9fiubrif finb bie fonftigen

(Sinna^men ju öerseic^nen, tüeltfie, abgefe^en öon ber eigenen ßrnte,

in bem Zeitraum üom 1. ^uli bi§ 1. DÜober in ber SBirtfc^aft

burd§ (äinfauf 2C. ftattgefunben i^aben.

Sie 3lu§gobe beS 9taturaIien=SSoranf^Iage§ mu^ äunäc^ft bie

oom 1. Suli bis 1. Oftober bereits abgegebenen 3taturalien nad§=
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metfen. S)ann folgen bie Sfiaturalien, tuelc^e im Saufe be§ SStnter^

mit ©it^er^eit jur 'Hingabe gelangen, i^ierju geprt junäc^ft ber

Jjref^erloön, fatl§ ha^ ©etreibe um einen beflimmten 5(nteil ge=

brof^en wirb; ferner haS' ©aatgetreibe für hie näc|fte grül^ja^rS^

beftedung gemä^ be§ ^ufturptane§, üorau^gefe^t, ha^ bie SBinter«

beftettung fc^on beenbet ift; ^at (entere noc^ nic^t ftattgefunben, fo

mu^ auc^ ha$ für biefe noc^ erforberltd^e (Saatguantum eingetrogen

werben. 5luBerbem finb ju notieren: bie in ber §au§:§altung ober

bie aU Deputat §u öermenbenbeu S^aturalten, etwa ^u leiftenbe

Üiatural=2(bgaben an Pfarrer, @^ulle:^rer, Drtäarme 2C., ba§ ä"

erwartenbe ©peic^erminug, fowie alte fonftigen mit S3eftimmt:^eit

oorau^äufe^enben 3(uägaben. 3» le^teren geprt namentlid^ aud^

ha^ ju üerabreic^enbe gutter nac^ Stu^wei» be§ gutter^SSoranfd^tageg.

^iel^t man hk Summe ber 2tu§gabe be§ 9JatnraIien=33oranfc§tage§

oon ber ©umme ber (Sinna^me ab, fo begeic^net ber übrig bleibenbe

9?eft bie 9JJenge ber jum SSerfauf üor^anbenen 9?aturalien. S3ei

einäelnen ©egenftönben wirb alterbing§ bie (Sinna^me burd§ bie

S(u§gabe übertroffen werben, Weil tjäufig gewiffe gutter= ober ®ung=

mittet ober ©ämereten, welche man nid^t in ber SöirtfcEiaft |)robuäiert

!^at, äur äSerauägabung gelangen, ^n biefem gatt beutet ber

Überfc^u^ ber 3lu§gabe biejenigen 9iaturalien an, wet(^e noc^ on=

äufoufen finb; er bitbet einen wichtigen Soften für ben aufju^

fteHenben ®eIb=8Soranfd^Iog.

i^. Der (5clb = DoranfdjIag.

©ine jä^rlic^ üor S3egtnn be§ 2Binter§ öorjunel^menbe 2luf=

ftettung be§ ®eIb=SSDranfd^Iage§ ift nötig, um banac^ bie ju öer=

faufenben ober felbft gu öerbrauc^enben eigenen ©rjeugniffe rid^tig

beftimmen, fowie beim 5ln!auf ber sum ^Betrieb erforberlic^ fc^einen=

ben ©egenftönbe fo üerfa^ren gu fönnen, ha^ bie SBirtfc^aft i^ren

regelre^ten ®ang gel^t, o^ne ha^ bie ^affe ju fe^r angegriffen Wirb.

58efonber§ in ungünfttgen ^al^ren, wo eine gro§e ©parfamfeit bem

2Birtfc^oft§=3)irigenten in er:5öl)tem Wa^t aU ^flic^t üor Stugen

ftef)en mu^, geigt fi(^ bie 5tufertigung eine§ ®eIb'35oranfd)Iage§ al^

unerlö^(ic§e SfJotwenbigfeit. ^emfelben bienen gur ©runblage üor

allem ber 9iaturaIien=S5oranfd^Iag, ferner bie ^affenbüd^er be§

B. b. ®oIö, aSiic^fü^niiiß. 9. Slufl. 2
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laufenbeu 3a!§re» unb ber näc^ftüergangenen ^a^xe. (Sr jerfätlt

in stoet Steile: „Sinna^me" unb „5Iu§gci6e".

5)ie ©tnnal^me mu^ entl^alten:

1. ben §ur ^ett ber 2IuffteIIung (1. Cftober) üor^anbenen

tafjenbeftanb

;

2. bte rtod^ etnäU3te|enbeii rüdi'tänbtgen ^Beträge für bereite ge=

mai^te Seiftungen ((Sinnaf)me=9?efte);

3. bte aul ber SBirtfc^aft bi§ §um (gc^Iu^ be§ SSirtfd^aftsjal^re^

(1. ^nli) gu erjielenben ©elöerträge. Si^iefe n^erben nac^ be=

ftimmten ^ofitionen aufgeftettt, unter meldten folgenbe bte

ttjefentlic^ften finb:

a) ©rlö» au§ beni Slcferbau. ©old^er befttmmt fic^ burc^ hk

in bem 9?aturafien=S3oranf(^{ag aU üerfäuflic^ angegebenen

t^rüd^te, bei lüel^en tit §u erföartenben jDuri^fc^ntttgpretfe

§u ©runbe gelegt werben muffen.

b) @rlö§ aus ber 23iel)suc§t. Tlcin ermittelt benfelben für

bie einselnen |)lüeige ber Sierprobuftion teil§ mit |)ilfe

ber Grträge öorangegangener ^abre, tei(§ unb I^auptfäd^Iid^

unter 33erücffid^tigung ber im laufenben SSirtfc^aftöja^re

ft)a]^rf(j^einlici^ 5U ergietenben ^robufte unb greife, ©bestelle

Siegeln über hav ^kxhd p beobac^tenbe S^erfaftren taffen

fid^ bei ber ^erf(^iebeni^eit ber jeltteitigen unb örtlich öor=

l^anbenen S^erljättniffe nic^t geben; hk 3iic^tig!eit ber ge=

machten SSoranf($Iäge ^ängt ton ber @elt)iffenl)aftigfeit,

(Sorgfalt unb Sac^fenntntÄ öeffen ab, lücli^er foldje auffteUt.

c) ©inna^men au§ ben tec^nifc^en 9?ebengett)erben.

d) SBare ©efälte.

e) (Sonftige (äinna^men, 3. 33. au6 öerpac^teten Stderftüden,

@ra§Iänbereien, üermieteten Söol^nungen u. f. lü.

Sn ben 5lu§ gaben muffen fämtlii^e bare SluSlagen aufgefül^rt

lüerben, tneld^e öorau§fid)tIic& bi» jum Sc^Iuffe be§ SBirtfd^aft§=

io!^re§ Jiod^ gu machen finb. @§ njerben njefentlid^ folgenbe fein:

1. für ©aatgetreibe unb Sämereien;

2. für gutter= unb ®ungmittet.

®ie §ö^e biefer beiben ^ofitionen ergibt fid^ au§ bem

9iaturaIien=SSoranf(^Iag burd^ SSerei^nung ber bort aU „nod^
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gu !aufen" aufgefül^rten 5?aturalien m<i) i^rem öorauSfid^t*

liefen ?ln!aufgpreife;

3. für 9Ju^= unb S3renn^ol5;

4. an ©el^alt unb Söhnen;

5. für 5lnf(Raffung unb Unterl^altung öon 25ßirtfc^aft§geräten;

6. 5ur Unterl^altung ber (Sebäube;

7. allgemeine 2ötrtfc^aft§!often, j. 33. für Slr^t, Slpot^efer, Steuern,

®üreau!often 2C.;

8. 5tu§ragen für öorI)anbene ted^ntfd^e 9^ebengen)erbe, fotueit folc^e

ni^t fclon in ben früheren ^ofitionen entl^atten finb;

9. unöorl^ergefe^ene Stn^gaben;

10. unerlebigte 3a|tung§refte (^u§gabe=9lefte).

®te §ö^e ber für bie ^ofittonen 4 bi§ 9 §u mac^enben 2tu§=

lagen ermittelt man am beften au§ ben bur^fcEinittlic^en ^Beträgen

mehrerer borangegangener Sci^^^e, hield^e für biefelben S3etrieb§=

jhietge berau»gabt mürben. @§ muffen babei atlerbingS bie im

laufenben ^al^re fpesteH üorliegenben SSerl^ältniffe berücffic^tigt unb

bemgemä^ jene ®urd^fd^nitt§fä^e er^öl^t ober erniebrigt werben.

®ie Summe ber 2tu§gabe tüirb öon ber (Summe ber @in=

na!^me bemnäd^ft abgejogen, ber 3fleftbetrag gibt ben nötigen 5(n^alt

bafür, ob bie für ba§ laufenbe ^a^r projeftierte 2öirtfc^aft§fü^rung

üU siüectmä^ig ju erachten ift ober nirf)t. ^n üielen göHen

lüirb ba§ Ie|tere ber gaU unb bemgemö§ eine 5tbänberung be§

@etb=33oranfilage§, eöentuen auc^ be§ gutter= unb 9kturaltett=

SSoranfd)tage§, nottüenbig fein, ^u tüelc^er gtid^tung folc^e ju er«

folgen !^at, lä^t ficf) im allgemeinen nid^t angeben. (Srfc^eint ber

9^eftbeftanb an ®elb ju gering, fo lä^t fic| öietteic^t bie 9}?enge ber

§u oerabreic^enben Futtermittel üerminbern ober burcf) 9Jie^röer!auf

öon Stieren bie Ginnal^me erl^ö^en, ober man fud^t bie 3lu§gabc

für 2öirtfc^aft§geräte, 3:agelD^n 2C. ju befc^ränfen. SSeift ber ®elb=

SSoranfdjIag einen unerloartet l^o^en Steftbeftonb auf, fo fann ber

entbe^rlid^e Überfc^u^ bie SSeranlaffung baju barbieten, um btc

ausgaben für 2)ung= ober Futtermittel, für SJJeliorationen 2C. über

ba§ anfänglich beabfict)tigte Tla^ gu erp^en. 2)oc§ ift e», n^ie fc^on

bemerft, nid)t möglid^, in biefcr |)infid^t allgemeine 9tegeln aufju-
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jtcHen. S^^ näheren Informierung Dermetfe tc^ auf Formular

mx. 15.1)

ö. X) ie £ djInig^Hcdinung.

Siefelbe wirb am ©c^Iuffe eine» jeben SSirtfc^aft^ja^reg auf=

gefteftt. ^ie SSai^I be§ 3ettpunfte», an njelc^em man ha^ 2öirt=

fc^aftöjalr beginnen unb fd^Iie^en mU., fte^t jlpar in bem SSelieben

be« Dirigenten; e» barf ieboc^ bie 33e[timmung beSfelben feine

njittfürlic^e fein, meil fie öon großem (Sinftuffe barauf ift, 06 bie

©c^{uB=5Recl)nung ein ric^tigeg S3ilb Don bem abgelaufenen '^aijxe

gibt ober nic^t. ®a» wic^ttgfte bleibt immer, bafe man einen

fold^en 5:ermin tt)ä:^It, an njelc^em bie SSirtfc^aft alliä^rlic^ äiemltc^

auf bem nämlid^en Stanbpunfte :^infid^tli(^ ber Seftelinng, ber ©rnte

unb be» SSerfaufg ber erhielten ^^robufte ftc^t. ?(m metften trifft

bie§ für ben 1. ^ult ju. S)ie grü^ia^r»=33eftettung ift aläbann

oottenbet, bie '^robnfte ber üorigen @rnte finb meiftenS bi§ auf

geringe ü?efte oerfauft, bie neue örnte ^at nod^ nic^t begonnen.'-)

Stile onberen S^ermine finb weniger günftig. 2(m 1. Q^nuar ift

man mitten im 3tu»brufc^ ber geernteten gi^üc^te begriffen; ha^

9lefu(tat ber legten ©rnte läßt fid^ noc^ nic^t mit ©euauigfeit feft=

fteHen. ^n bem einen ^a1)xt finb üiefleic^t an biefem S^ermine

fc^on bie meiften grüc^te üertauft, in bem anberen lagern fie noc^

faft fämtlict) in ber Si^eune ober auf bem Speicher. Sll^nlic^e

Unsuträglic^feiten, rvmn aud^ in tjerminbertem 3J?a^ftabe, bietet ber

1. ^pril. 53ei biefem fommt no(^ ^inju, ha^ alsbann bie f5rüi§=

ja^r§=33eftellung fic^ oft fc^on mitten im ©ange befinbet; in bem

einen 3al^re ^at fie öietteic^t !aum ober nod^ gar nid^t begonnen, in

bem anberen ift fie bereit» jur §älfte üollenbet. Slm 1. Oftober

ift bie ©rnte meift noc^ nid^t beenbet, bie ^erbftbeftedung ift im

@ange, ein S:eil ber geernteten ^robufte ift fd^on jur «Saat ober

ju anberen 3iüecfen öerbrauc^t. SBir fefien alfo, tia^ alle S^ermine

1) Über bie ^ier (Seite 14—20 bejprDd)enen 58oranf(^Iäge unb beren

SSebeiitung für bie 3Sirtjc^aft6fül)rung ügl. aud) inöonber@oI^,|)anb=
bnd) ber IanbiDirtid)aftItd)en 33etrieb§Ie^re (2. Slufl. 1896) ben

3tbfd^mtt „^ie 3{uf|tc^t über ben regelmäßigen @ang be§ SBetriebe?".

3(. 0. D. ®. 548-568.
2) Sollte etma fd)on ein 3:eif be§ §eu§ eingefa^^ren fein, jo läßt fid)

bie§ xtä)t mot)[ auf ba§ fünftige 2Birtfd)aft*io^r ftf)retben.
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aufeer bem 1. ^snli einen flaren Überbltrf über hie 9iefuttate be§

tjevjToffenen Söirtfd^aft^ja^res erfd^hjeren. 5)er 1. ^unt njürbe

nad^ftbem ber ätoecfmä^tgfte ^ettpunft gur 5(uf[teIIung ber (5d^tu^=

Sied^itung fein. ®o^ ^at berfelbe gegen ftd^, hal^ er nid^t mit

bem Ouartalfd^Iuffe jujammenfäHt unb ba^ ber (ärtrag au^ ber

5ß?oIIe, njeld^er boc^ ha^^ ^robuft ber öorangegangenen Fütterung

unb Wege ift, geftjö^nlic^ nod^ nid^t üorliegt.

jDie @d^Iu§=9ted^nung Bat ben ^tt'ed, bem ^Betriebsleiter hav

®efamt=9tefultat be§ betreffenben 2Strt[dE)aft§ja!^re§ möglid^ft genau

unb überficfitlid^ üor 5(ugen ^u füi^ren. (S» genügt bemnac^ nicbt

eine bIo§e ©egenüberftellung ber ftattgefiabten baren (Sinnai^men

unb 9tu§gaben, fonbern e§ mu^ au^erbem noc^ ber 2Bert atter

t)or:^anbenen Sßorräte unb 33eftönbe gu Einfang be§ ^al^re^ mit bem

Söert berfelben ®egen[tänbe am ©d^Iuffe be§ ^al^reS öergtic^en

toerben. ^U Unterlogen ju biefen ^Berechnungen bienen ha^ ^affen=

bud^, ha^ Staturalienbuc^, fomie bie SSerseid^niffe über ha^ tote unb

lebenbe ^nüentar.

@§ i[t bemnacl au'\ ber einen ©eite anjugeben:

1. ber S3ar6eftanb ber ^affe am Slnfange be§ 3a|rel;

2. ber ßielbföert fämtlic^er SJorröte am 5lnfange be§ ^ai^re^;

3. ber ©elbtüert be§ toten unb lebenben ^nüentarg am Stnfange

be§ ^ai)u§;

4. ber ©elbnjert ber ©runbftücfe unb ©ebäube am 5Infongc ht^

S4i^e§;

auf ber anberen Seite:

1. ber SBarbeftanb ber ^affe am ©c^Iuffe bei 3a:^re§;

2. ber ©etbroert fämtlid^er SSorräte am «Sd^Iuffe be§ S^^i^e^;

3. ber ©elbtoert be§ toten unb tebenben ^nöentar^ am «Sc^Utffe

be§ ^ai§re§;

4. ber ©elbujert ber ßJrunbftürfe unb ©ebäube am Sd^Iuffe be^

3a^re§.i)

^) ©tatt be§ 93arbeftanbe§ ber ^offe am 5Infonge beei igo^re^ fönntc

mau ouf ber erftcn Seite and) bie gefamten im üaiife be§ S^^'^el geteifteten

baren 5(u§gaben unb ftatt be§ 93arbeftanbe^ am (£ube be§ iga^re^ auf ber

^weiten Seite bie jämtlid^en im Saufe be§ 3al}re§ erhielten baren ©innal^men

in 5rnfo^ bringen. ®a§ 9iefuttat bleibt in beiben gäüen bo§ gleid^e, aber

bo§ im 2:ejt angegebene SBerfa^ren Oerbient um feiner größeren Sinfad^:^cit

ttJiHen ben SSorjug.
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Sk^t man bie Summe ber erften Seite öon berjentgen ber

jtoetten ab, \o tx^ait man ben im Saufe beä ^al^reg erjielten

SfJetnertrag ber ®ut§h)irtfd£iaft. 9?atürlic^ mu^ mit (Sorgfalt barauf

geaditet tüerben, ha^ nid^t unter ben 5luagaben ober (Sinnal^men

etnäelne Soften fid^ befinben, »elc^e nid^t in unmittelbarem 3«*

-fammenl^ange mit bem 2Btrtfc§aft»betriebe fte^en. hierin gel^ören

beifpielSföeife: ^tnfen für ^Qpotl^efenic^ulben, ^a^lungen, h)el(^e

au§ ber Saffe an ben (Sigentümer be» ®ute§ al§ folc^en geleiftet

JDorben finb, ober 3^orfd^üffe, n^elc^e le^terer au§ fonftigen Mtteln

ber ©utgfaffe gemacht !^at. Serartige 5lu»gaben ober (Sinnal^men

muffen aUerbing^ in bem ©elb^^oui^nfll gebucht tüerben, bürfen

aber bei ber Sc^Iu§=9?ec^nung nic^t mit in S3etrac£)t fommen, meil

bie le^teren nicE)t au» ber SBirtfd^aft gefloffen, bie erfteren berfelben

nid^t ju gute gefommen finb.

^d^ enthalte mid^, an biefer Steüe ein Formular für eine

berartige Sd^Iu§=9^ed^nung aufäufteden, fteil bie |ier in i^xaqt

fommenben ^ofitionen in bem ^onto ber ^i^i^f^^^ibred^nung, njte

folc^eg in bem am Sc^Iu^ biefe§ SSerfe» mitgeteilten ^auptbud^

für bie boppelte S3ud^!^altung jur S)urd^fül^rung gelangt tft, fid^

öoHftänbig öertreten finben. Set ber 33efpre(^ung be»felben ^onto,

foujie in bem SIbfcönitt rV' „(5rtrag»bered^nung" finb überbie§ bie

nötigen ausführlicheren ©rläuterungen gegeben.
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I. ^0vbtmtvhun0^tn.

®te boppelte Sucf)l^a(tuiu3 i^at ben 3^ecf, nic^t nur 2(uf]c§Iu§

über ha?' (5iei"anit=9?eiultat ber jä^rüd^en 2öirtfc^aft§fül^rung ^\i

geben, fonbern and} nadiäun^etfen, iute jic^ bte ftattge^abten SSer=

roenbungen unb (Sinna^men auf bte einsefnen 33etrteb»änjeige tier*

leiten; fiierburd) totrb g(etc£)jettig feftgefteftt, ipte ficf) jeber ber

legieren rentiert ^at. (S» unterfd^eibet ficfi biefe Üiec^nungölegung

öon ber einfachen Sucfjfü^rung roefentlicf) nur burc^ eine anbere

^rt ber 8c^Iuß=$Rerf)nung. Se^tere mirb nämüc^ in einem foge=

nannten ^auptbuc^ jujammengefteUt, raelc^e^ ä^nlic^ eingerichtet

ift löie bie Hauptbücher bei ber faufiuännifd^en boppelten S3uc^-

^altung; be§^alb iiat man auc^ biefer gorm ber laubtoirtfc^oft-

liefen 9tec{)nung§tii^^ung ben SJamen „boppelte" gegeben. S)erfelbe

trifft 5tüar tüenig ha§ eigentliche SBejen ber Sac^e, ^at fic^ je^t

aber fd^on fo fe^r bd un§ eingebürgert, ha'^ e§ nic|t lüof)! tuntid^

ift, if)n mit einem anbern ju üertaufc^en, o^ne 5U S[Ri^oerftänb=

niffen SSeranlaffung ju geben.

3ur boppelten S3uc^fü^rung finb afte biejenigen 9tegifter unb

5:abetten auäuioenben bejm. notiüenbig, lüel^e im öorigen 5tbfd^nitt

al§ für bie einfache ^ui^fialtung erforberüd^ be^eic^net unb nä^er

erläutert rturben. (Sinige berfelben bebürfen iebocl, um ben ^ttJeden

ber boppelten 53uc^fü^rung ^u genügen, noc^ eine befonbere ($tn=

ri(^tung be^tü. (Srrt)eiterung. i^ierju gepren:

1. t)a§> ^affenbucf),

2. tav 33eräeid)ni§ be§ toten ^noentarS,

3. ba^ S:age(o^n=9iegifter.
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1. S)a^ ^affenbuc^ mufe für bie boppelte Söud^fü^rung nod^

mit einer fcejonberen 3Ru6rif öerfel^en fein, tüeli^e ha§ ^onto nad^=

tüeift, Jüelc^em bie betreffenbe @innal§me ju gute, bie Betreffenbe

^lu^gabe jur Saft gefc^rieben luerben foll. ^n gormular 9^r. 2

:^abe i(^ bemerft, \vü biefe 5Rubrif einjufc^alten fei. Söill man bie

Sac^e noc^ Dottfommener, atterbing§ auc^ etiua» mü:^eüotIer ein=

richten, fo teilt man ha^ ^affenbud^ in ein ®eIb=3ournaI unb

in ein ®eIb = 9]'JannaI. Grfteres erl^ält ganj bie bei ber einfad^en

Suc^fü^rung befc^riebene ©inrid^tung be§ ^affenbu(^e§; le^tere»

loirb nad^ ben ^onti be§ |)au^tbuc^e§ in einzelne Sitel gefonbcrt

unb jebe gemachte Slu§gabe ober Sinnabme fogleid^ auf ben ju^

ftänbigen 2:itel gefcfirieben. DJian erfpart fic^ baburd^ bie SJiül^e,

bei ber fpäteren ^ufammenftetlung be§ .gtauptbuc^el bie jebem Sonto

jugel^örigen einzelnen ©etbpoften erft in bem ^affenbuc^e auffud^en

5U muffen.

2. 3!)o§ SSer§ei(^ni!ö be» toten S^öentarS mufe hti ber

boppelten S3uc^füi^rung oon Einfang an je nac§ ben S3etriebeätüeigen,

für tüeld^e bie einjelnen ©eräte beftimmt finb, in befonbere Sttel

geteilt tDerben, unb bei jebem Xitel finb bie im Saufe be§ ^af)xe^

ftattge^abten Zugänge befonber^ nad^jutragen. @§ ift bie» nötig,

um für jeben ^öetriebS^lreig ben Söert be» i^m zugehörigen ^n=

oentar§ refp. bie 2lbnu|ung»= unb Unter!^aItung§foften beSfelben

feftftellen ^u fönnen. (Sine fold^e (Sinric^tung be§ 3nüentarien=

SSer^eic^niffe? ift übrigen» fo ftenig umftänblic^, baB fie fii^ auc^

bei ber einfad^en iBud^l^altung empfiehlt; fie erleichtert fe!^r bie

Überfielt über bie öerfc^iebenen ©egenftänbe unb ha^ 2(uffud^en

einjetner. Sla» gormular Dir. 6 ift t)e%^aib gteic^jeitig für bie

boppelte SSuc^fü^rung bered^net.

3. S;al S:age(o:^n=9?egifter. 3u bem bereits sub A. I. 7

befd^riebenen SageIobn=9iegifter muB für bie boppelte Suc^fül^rung

nod^ ein 5lrbeit§=SournaI treten. 2)a»felbe tueift für jeben

5;ag nad^, Jüie mel .f)anb= ober ©paunbienfte in ben einjetneu

^onti geleiftet tüurben, unb gibt bd erfteren gugleid^ bie §ö^e

be§ Xagelol^nS an, tuelc^er ben 3trbeitern gu gal^Ien ift. 5tm (Snbe

ber SBod^e n^erben für jehe^ ^onto ber für ba§felbe an 3:ageto!^n

öeraulgabte ©elbbetrag unb bie für benfefben geleifteten ^ferbe=
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ober Dci^fentage fummiert. ^m (Sc^Iuffe be§ Sa^^e» jä^It man

bie tüöc^entlit^en Soften §ufammen, um bie ©eneralfummen an ben

betreffenben ©teilen in ha^ ^aupthnd^ überzutragen.

5ßgr. Formular 9Jr. 16.

II. ^ü^tmmtc @rttttt»r<iiJC für Me ^wridjtttttg >e«

\. §eit ber itufftcllung unb (Einteilung in Konti.

®a§ ^auptbud^ bilbet, wie fd^on bemerü, für bie boppeüe

S3ucl^fü:^rung hk @cl^IuB=9tec^nung, tttel^e erft na(^ Seenbigung

be§ 2Birtf(^aftliat)re§ aufgefteHt tüirb. Tlan fann stuar fc^on im

Saufe be§ ^a^reS Eintragungen in ha^ §auptbucl^ bemirfen; c§

n)irb ]§ierbur(^ aber nic^t^ geiuonnen, ba ber ©elbtuert üietcr

Seiftungen, g. 33. ber 6)efpanntage, fic| erft bered^nen lä^t, nac^bem

ha^ @efamtergebni§ ber jäl^rlid^en SBirtfd^aftgfül^rung üortiegt.

@» empfiel^It ftd) bciä^alb me^r, ha^ ganje ^auptbuc^ erft noc^

SBeenbiguug be§ 2Strtfcl^aft§ial)re§ ä"fflnto^ensuftelIen. ^n SSejug

auf ben ätnecEmä^igften 3: er min l^teräu gilt ba« ^inftc^tlid) ber

@d§Iu§=9tec§nung für bie einfädle SSud^fül^rung bereite ©efagte

(f. @. 20). ®§ ift fogar bei ber bop^elten Suc^^altung noc^ ttjeit

tüid^tiger al§ hti jener, einen ^eitpunft j^u tüä^Ien, in lüetd^em att=

jä^rlic^ bie SBirtfc^aft auf äiemli(^ bem gleichen ©tanbpunfte bin=

jic^tlic^ ber 33efteIIung, ber ©rnte unb be§ 93erfauf§ ber erhielten

^45robu!te fid^ befinbet. 2tuberenfaII§ mü^te eine Stetige üon Über--

tragungen au§ einem SBtrtfd^aftyjal^re in bas anbere ftattfinben,

meiere bie Slbfaffung be» ^auptbud^e§ nid^t nur fe^r !ompIiäiert

macf)eu, fonbern audE) häufig SSeranlaffnug §u unrid^tigen 5tuffteIIungen

unb @dt)Iu^foIgerungen geben lüürben. ^ie S3efpre(^ung ber einzelnen

^outi, befonber§ be§ 9(derbau=^Dntoa, wirb ©etegenl^eit geben, biefe

S3e^auptung nä^er ju belegen. S3ei ber boppelten Sud^fü^rung cr=

f^eint e§ ba!^er um fo mel)r geboten, mit bem 1. '^snü ha^ 2Birt=

fc^aftSjal^r gu beginnen.

®a§ |)auptbud) foll 5(uffd)Iu^ geftäl^ren über af[eS3ern)enbungen

fottjol^l, welche für iik einjelnen SSetrieb^jWeige ber SSirtfc^aft

gemad^t Würben, aU and) über alle (Srträge, tüeld^e barau§ ge=

floffen finb. ©» ift ba^er ha^ ^aupthud) au§ lauter einzelnen
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Sted^nungen (Sonbcrrec^nungen) ober ^onti äufammengeje|t,

tion benen jebeg auf ber einen Seite bie für ben betreffenben (Segen*

ftanb gemachten 3(uftt)enbungen, auf ber anberen Seite bie bon

bemfel&en erhielten Seiftungen aufgejeic^net ent!^ält. ^tm^ ift ha^

„®ebet", biefeÄ ha^ „Srebit". e§ werben alfo §. 33. beim

^u^erei=S^Dnto bie Soften für (Srnä^rung, SSartung ber ^ü^e, für

Unterhaltung ber erforberlic^en ©ebäube, ©eräte u. f. lü. auf hie

jDebetfeite gefcfirieben, Dagegen ber ©rlö§ auy ÜJJiIcE), 93utter, au§

üerfaufteu Kälbern, ^ungüie^, ber SSert bei SDüngerl :c. auf bie

^rebitfeite. ^et biefen unb ä^nlic^en JJonti fann aud^ bem 3?ec^nung§=

füi^i^er faum ein ^t^eifel barüber auftauchen, tüaä er bem ®ebet

unb loa» er bem ^rebit jusuft^reiben ^at. ©§ gibt aber eine Steige

öon anberen ^ontt, bei tvddjtn befonberl ber Slnfänger (eic^t SSer=

rt)ed)felungen bege|t, tüenn er fid^ ni^t bie 33ebeutung ber 5lu§brücfe

„5)ebet" unb „.^rebit" öodftänbig f(ar mact)t. Xie einfache Über=

fe^ung „Soll" unb „§aben" ober „jur Saft" unb „ju gute" brürft

ba§ SBefen ber Sai^e nic^t t)inreic^enb beutlic^ au»; am beften bienen

l^ierfür bie 35eäeic^nungen „i^at erhalten" unb „^at geliefert",

n^obei man unter jener 2)ebet, unter biefer ^rebit öerfte^t. 3- S-

ta^: 3ugPferbe==^onto ^at erl^alten (^ebet): afTe für 2Bartung,

Fütterung, 2Ibnu^ung ber oor^anbenen ^ferbe aufgelaufenen Soften,

fojüie bie auf 9leuanf(Raffung oon ^ferben öertüenbeten 9KitteI; e»

^at geliefert (^rebit): bie Don ben ^^ferben geleifteten 2Irbeit§tage,

ben öon benfelben probu^ierten SDünger unb ben au§ bem S^erfauf

ausrangierter Siere erhielten ©rlö». 5^av ^affen^^onto :^at erhalten:

alle im Saufe bei ^ai)u^ ftattgc^abten baren (Sinnal^men, unb f}at

geliefert: bie in berfelben 3fit gemachten baren 5Iulgaben.

^a bie in ber SBirtfc^aft oorfommenben Srträge unb 35er=

n)enbungen groBenteill nic^t in ®elb, fonbern in natura ftatt=

finben, ba el aber ferner für bie 9te(i)nunglfü^rung notn)enbig ift,

ade öorl^anbenen ^soften unter einen unb benfelben 9lenner §u

bringen, fo muffen alle probu5ierten unb fonfumierten 9?aturalien

unb SIrbeitIfröfte gunäc^ft auf ben gemeinsamen ^reilma^t^b,

ba» ®elb, äurürfgefü^rt Ujerben unb fönnen bann erft jur (£in=

tragung in ha^ i^aupthnd) gelangen. 9iac§ meieren ©efid^tlpunften

man bei biefer JRebuftion ju öerfai^ren ^t, toirb on ben betreffenben
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©teHen nä^er erläutert merben. Tlan muß bemnarf) in iebem

^onto eine 9tu6ri! i)ahcn, meldte ben öertoenbeten ober gelieferten

©egenftanb nac^ 5trt unb SWenge benennt, nnb eine jtueite, rt)e(^e

beffen ©elbn^ert augbrüdt; aufeerbem ift noc^ eine britte 9tubrif

nottüenbig, um p befagen, in luelc^em ^onto unb auf lyelc^er ©eite

be§ Hauptbuches ber betreffenbe Soften fontranotiert ift.

@§ mu^ nämlid) jeber einzelne ^:i3o[ten im C^auptbucfie äUjei*

mal üorfommen, unb ^inar in einem ^onto ats ®ebet, in einem

anberen aU ^rebit. 5tu§ biefer boppelten 9iotierung ftammt auc^

bie 93eäeic{)nung „boppette Suc^fü^rung". 3)ie $Rottuenbigfeit biefer

örf^einung liegt in ber 9iatur ber <Baä)e begrünbct. ®enn jebe

iöermenbnng, n^elcfie in ber ^irtfcljaft tiorfommt, muß au§ irgenb

einer Cuefle ^errü^ren unb umgefe^rt mu^ ieber Ertrag irgenb

jemanb §u gute fommen. Um bie§ ansubeuten unb bie '^luffuc^ung

im .öfluptbua^e ju erleichtern, legt man auf jeber SS^ebetfeite eine

9?ubrif an mit ber Überfc^rift „jn gute gef^rieben", auf jeber

iSrebitfeite eine 9tubri! mit ber Überfd^rift „jur Saft gefc^rieben"

unb trägt in biefer 5Rnbrif" ba»ienige Sl'onto ein, lüelcfiem ber be=

ireffenbe Soften auf ber eutgegengefe|ten 8eite fontranottert ift.

S. 33. im ^u^erei-^onto finbet fic^ auf ber ^rebitfeite pag. 26

ber Soften „für ausrangierte 6 ^ii^e 908 Wit"; baneben fte|t unter

ber JRubri! „^ui Saft gefc^rieben" „^affen=^onto pag. l". ®enn

bie ^affe ^at biefe einnähme erl)alten, i^r fäftt biefelbe ^ur Saft.

Schlägt man im ^affen=^onto an ber angegebenen Stelle nad^, fo

finbet man obigen Soften bafelbft auf ber ®ebetfeite unb slüar

fontranottert bem ^u^erei=^onto. @» ift bemna^ fein 'i^often

benfbar, loelc^er nic^t boppelt unb ^inar auf jn^ei entgegengefe^ten

Seiten im §auptbuc^e öorfäme.

Stimmt bie Summe ber ®ebetfeite mit berjenigen ber ^rebit=

feite bei einem ^onto überein, fo fagt man, ha^ ^onto falbiert

fid^. 3i" 3?erlaufe ber fotgenben ©arftettung luirb eine ganje

9lei^e t)on ^onti öorfommen, n^eld^e ficf) ftet» falbieren muffen.

33ei ben übrigen ^onti n^irb aber faft regelmäßig auf ber einen

ober ber anberen Seite ein Überfd)uß — Salbo genannt — \\ä)

l^erauäfteften. ^e nac^bem biefer Überfc^uß bei bem ®ebet ober

bem ^rebit fid) finbet, nennt man benfelben „SaIbo = ^ebet" ober
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„@aIbo = ^rebtt" unb besetc^net erfterel ben 85erlu[t, Ie^tere§ ben

©etüinn be§ bejüglid^en S8etrteb§§tt)etge§ ober be§ betreffenben

^onto». 5D?an pflegt beim ^tbfc^Iufe ber einzelnen ^ontt ha^ ©albo

ber einen Seite unter bie Summe ber gegenüber[te!^enben ju je|en

;

€tne 5(bbitton biefer beiben Soften mu^ bann felb[tüer[tänblid) eine

@Ieic^[teIIung ber Summen auf beiben Seiten bemirfen. @§ bient

bie» jugleic^ ,^ur Kontrolle bafür, ha^ bei Serec^nung be» Salbo»

fein Irrtum ftattgefunben ^at. ©in 33Iict auf ben 9lbfc^Iu| irgenb

«ine» ber betreffenben ^onti, j. 58. be§ S(cferbau=Stonto» (pag. 19

unb 20) U)irb hav eben ©efagte ^^inreic^enb öeranfc^aulidöen.

2. §at]I unb Zlrt &cr "Konti ober 5 onbevrediiniiiijen.

Sie boppelte Suc^fül^rung ]^at, tok fd^on bemerft, öen tt)efent=

lii^en ^ttjecf, über bie 9tentabi(ität ber einjelnen 33etrieb»sn)eige

einen fidleren 2Iuffc^(uB ju gewähren, gür feben berfelben muB

bal^er ein befonbere§ ^onto eröffnet n^erben. ®ie ^a!^I ber ju

biefem S5ebuf einsurid^tenben ^onti liegt jeboc^ me!^r ober ineniger

in bem belieben be§ 9?ed^nnng§füi)rer», inbem berfelbe jeben größeren

SBetriebSgiüeig entujeber in einem etnjigen ^onto §ufammenfaffen

ober i|n loieber in öerfc^iebene ^onti ^erlegen fanu. 5Im beut=

lid^ften tritt bieg für ben 2{cferbau ^^eroor, luelcfeer folüo!^! al§ ein

(San^e^ mit feiner Sientabilität ermittelt, at§ anä) nac^ ben einjelnen

angebauten ©emöd^fen ober eingelnen gelbfc^Iägen in eine größere

ober geringere 'än^aiji oon 3^üeigen getrennt merben fann, über

weld^en jeben eine befonbere 9?ec^nung gefüi^rt n^irb. 5lud) bei ber

58ie!^juc^t längt bie 3fi|I ber ju eröffnenben ^onti fel^r üon bem

SBelieben be« $Rec^nung§fübrer» ab. ^e mebr ^'onti man anlegt,

befto eingebenbere 'Jluffc^Iüffe erlangt man über bie ^Rentabilität ber

2Birtfd;aft in i^ren einzelnen 2:eilen, befto oollftänbiger n^irb alfo

ftreng genommen ber |]mecf ber boppelten Suc^fübrung erreid^t; aber

um fo mü^eüofter unb fomplijierter toirb auc| bie 9(rbett unb —
tüa§ befonberg ^u beachten ift — befto leidster fc^Ieic^en fid) ^i^rtümer

in bie Stec^nung ein, lüeil man tatfäd^Iic^ nid^t immer imftanbe

tft, bejügtict) atter in ber SBirtfc^aft gefc^ef)enen SSermenbungen bt§

in» fleinfte detail 9tuffc|IuB ^u geben, n)em biefelben gu gute ge=

fommen finb. 2(n ben einzelnen betreffenben Stellen mirb noc^

näber angegeben inerben, bt§ ju n)eld^em ®rabe unb in lüelc^en
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Ratten eine 5i?erme^rung ber S^onti über ha^ nöttgfte ddla^ ^tnau^

al§ gtüecfmäfetg unb Jüün[c^en»lüert erfc^eint. |)ter mtH id^ nur

im affgemetnen beinerfen, bafj bemjenigen, meld^er jum erftenmnte

bie boppelte Suc^^altung bei ficf) einführt, bringenb 511 raten ift,

bie 3fl^t öer ^onti möglic^ft ju befc^ränfen, um fic^ nid^t unnü^er*

ttjeife öiefe Sc^njierigfeiten ju bereiten, tüdd)e x^m bie gange ©ac^e

gu oerleiben imftanbe finb. 5üi)tt er fic^ erft benjanbert in biefer

5(rt ber ^Rechnungslegung, fo mag er immerhin ju einer größeren

5)etaiftieruug, atfo ju einer 3Serme|rung ber ^onti fc^reiten.

9J?an uuterfc^eibet nun junäc^ft folc^e ^onti, meiere 'i)ain be=

ftimmt finb, bireft bie Soften unb (Srträge ber einselnen 33etrieb§*

jmeige §u ermittetn. Siefeiben (jeiBen §aupt = ^Dnti. S^ i^nen

gel^ören §. 33. bie ^onti bei 5Icferbaue», ber nerfcfiiebenen ^^eile

ber SSiel^judit, bie ber tec^nifc^en S^ebengeföerbe u. f. f. 5(u^erbem

ift aber no(^ eine 9tei!§e üon anbereu ^onti nötig, bereu S^üecf

barin berui^t, äffe ißermenbungen ober ©inna^men äf)nli(i)er 9Jatur,

toeld^e auf mehrere 2Birtfc|aft§5tt)eige gleid^jeitig SSegug ^aben, einer=

feitl jufammensufteffen unb anbererfeit» auf bie betreffenbeu ^onti

äu üerteileu. Siefe nennt man ^^U^^= ober S'JeBen^^onti. (£§

gel^ört gu i^nen 5. 33. bal 5:ageIo5n=Sl'onto, beffeu S)ebetfeite bie

©efamtfumme be» geja^Iteu Xagelol^n» nac^iueift unb beffen ^rebit-

feite bie S5ertei(ung beSfelben auf bie öerfd^iebenen SBirtfd^aftSgnjeige

entl^ölt. 9J?an fann beu Unterfc^ieb jn^ifc^en §aupt= unb §ilf§*

^onti aud^ fo bejeic^nen, ha^ man fagt, jene enthalten bie @onber*

red^nung über tk 33etrieb§jn)eige, biefe über W 33etrieb§*

mittel

2)ie ^aupt-^outi, lüeld^e mau aud^ ^robuftion» = ^Dutt

nennt, fatbiereu fic^ in ber 3?egel nid^t ober l§öc^[ten§ 5ufäffig ein=

mal; fie tüerben üielme|r faft au»nal^m^to§ ein @aIbo=®ebet ober

ein 6aIbo=^rebit, b. ^. einen 55erüift ober ©elrinn nad^meifen.

S)ie §iIf§^S?outi bagegeu, raelc^e mau auct) SSerteiIuug§ = ^ontt

nennen fann, muffen fic^ ftet» falbieren; benn bie ®ebetfeit ent=

^ält immer bie nömlic^en SSerte lote bie ^rebitfeite, nur in auberer

SBeife georbnet ober üerteilt.

2tu|er iitn beiben genannten finb noc^ a(§ eine britte ^Irt

üon ^onti bie fogenanuten abfc^Iie^enben ^ertwrsul^eben, n^elc^e
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ben 3iuecf |aben, tia^^ Stefultat aUer übrigen ^onti jufammenjufteHen.

^teräu gel^ört ha^ ^onto ber ^ß^i^eSabrec^nung unb ha^

®etüinn= unb 8SerIuft= ober ha^ @aIbo = ^Dnto.

3- (Selbtyert ber in ber IDirtfcfjaft erzeugten unb roiebcr

rerbraud;ten probufte.

@5 t[t etnteuc^tenb, ha'^ ha§^ 9ieiuttat ber oerf(^iebenen tütrt=

fc^aftlic^en 33etrtebyä^eige lüejentlic^ baburd^ bestimmt lüirb, mit

njeld^em ®elbrt)erte man fotüo!^! bie au§ jebem 33etrieb§5tüeig er=

jielten 3^oI)probufte aU aui) bie auf benfelben berföenbeten

^JJaturalien in Slnfa^ bringt. S3ei Dielen ©egenftänben faun über

bie ^ö^t be§ 2öerte§ fein 3>üeifel obiüalten. 2)ie angefauften

unb üerfauften 9ZaturaIien muffen natürlich mit bemjenigen greife

angerechnet werben, luelc^er bafür bejaltilt ober barau§ gelöft Ujurbe.

S3esügli(^ berjenigen probufte iebo(^, ttield^e in ber 25?irtfc^aft er=

§eugt unb in berfelben auc^ lineber öertüenbet toorben finb, ift ein

Unterfct)ieb ju machen stutfc^en foldjen, Welche toefentlid^ unb :^anpt=

fäd^Iic^ SSerfaufsiüareu finb, unb folc^en, bereu ^auptbeftimmung

e§ ift, in ber SBirtfc^aft felbft öerbraud^t ju tüerben. 3« i^en

erfteren, lueld^e id) mit einem furjen SSorte aU „marftgängige"

probufte bejeictinen lüiff, gel^ören 5. 33. alle SIrten üon ß'örner=

frü(^ten, ^aubelSgelpäc^fen, aud^ 3(ei[d^, Wüä) 2c.; gu ben legieren,

bie ic^ mit bem Stusbrud „marftlofe" belege, finb namentlich

§eu, ©tro^, inele SSurgetgeiuäi^fe, and) ber Stallbünger gu rechnen.

93ei mancf)en ^robutten muffen bie örtüi^en S?er^ä(tniffe entfd)eiben,

ob fie äu ber einen ober anberen Kategorie gepren; bie§ gilt §. 33.

für bie Kartoffeln, ^ie marftgängigen probufte finb überall mit

bemjenigen greife in 3(nfa^ ju bringen, tüel(^er auf bem näcfiften

9}Jarfte ju erzielen getoefen wäre, abjüglid^ ber 2;ran§portfoften.

®er ^afer, toeli^en man berfüttert, ift alfo, gleiche Oualität oorau§=

gefegt, uid^t uiebriger ju bered^neu al§ berjenige, toelc^en man an

Drt unb ©teile üerfauft; Ujogegen allerbing§ ber etn^a öerfütterte

K(ein= unb §inter=3ftoggen feiner fc|Ierf)teren S3ef(i)affenl)eit n^egen

entfpredE)enb geringer gefc^ä^t n)erben mu^, al§ ber in @elb um=

gefegte gute 9ioggen. S)te üon mir mit bem S^amen „marftlofe"

be^ei^neten probufte entbel^ren jibar in ber 9tegel nid)t gänjlid^
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be§ SRarfteS, aber ii)v ^reig auf bemfelben ift ntd^t t^rem (^e=

braud^Stüerte entfpred^enb, fonbern metft i^ö^er, lüett nur eine öer*

:^ältni§mä§tg fe^r geringe Cluote be» ®efamt=(£räeugnt[[e§ ju SJtarfte

gebrad^t ju werben pflegt, ©old^e^ gilt namentlid^ öom ^eu unb

©trol^, beren ^rei§ befonber» in größeren ©tobten l^äufig föeit

über ben Ianblt)irtf(^afttic^en 3'^u^ung§n)ert fteigt, rtetl bie 9fac!§=

frage gro^ unb ha^ eingebet gering ift. @§ njürbe unrid^tig fein,

n)oHte man bei biefen ^robuften, fonjeit man biefelben in ber eigenen

SSirtfd^aft üerh)enbet, ben auf bem 9}Jar!te üblid^en ^rei§ §u ©runbe

legen; benn biefer ift eben blo^ be§^alb fo 'i^od), n»eil man jene

(Srjeugniffe meift in ber SBirtfcJiaft felbft berbraudit. SBürbe man
l^ieröon 3lbftanb nehmen unb alle§ erjeugte §eu unb (Strol^ ju

SKarfte bringen, fo mü^te beffen ^re{§ bebeutenb faden. (Sinem

einzelnen in ber 5H^e ber @tabt töol^nenben ßanblüirt fönnte e§

allerbing§ üielleid^t gelingen, feinen SSorrat an biefen ^robuften

grö|tenteil§ gu ben !^Dr)en nmrftüblid^en greifen Io§sufc^Iagen; aber

um fot(f)ey Oi^ne 9'?ad^teil tun gu fönnen, mu& er fein ganjeg 2Birt=

f(^aft!oft)ftem önbern. ^ierju mödjte ficJ) aber nid^t leicht jemanb

entf(^Iie^en, ba er ©efal^r läuft, ba§ feine S^Jad^barn ben §eu= unb

©tro^Oerfauf nad^al^men, babnrd^ bie greife gum @in!en bringen

unb i!^n in hk unöorteill^afte 92ottt)enbigfeit üerfe^en, feine SBirt=

fdEiaft^meife abermal» uni,^ugeftalten. 9tn§ biefen ©rünben ergibt

fid^ tüol^I äur ©enüge, ha^ man bei §eu unb ©trol^ anftatt be§

^aufd^tuerteS ben ®ebrauc^§ inert belauf§ ber Sflebuftion auf

©elb §u ®runbe legen mu§; unb glüar bieS nid^t ht^^aib, um bie

S^efultate ber SSie^jui^t nid^t gn ungünftig erfc^einen gn taffen,

fonbern weit tatfädE)Iid£) biefe ^robutte feinen anberen aU ben ©e=

braucti^Jüert für ben öanbtüirt l^aben. 2)a§felbe ift hex ben §ur

'Ciel^fütterung benu^ten Söurjelgemöd^fen, fotüie bei bem ticrifdjen

Jünger ber gall, infofern jene ©r^eugniffe entnjeber gar nid^t ober

tt)enigften§ nid^t in größeren Quantitäten öerfäuflid^ finb. SfJur

biejenigen Öanbtüirte bürfen §eu, @tro!^, 2BuräeIgeluäd)fe mit bem

SJJarftpreife, abjüglid^ ber SranSportfoften, in 5Infa^ bringen,

lüeld^e bauernb bie aJiöglid^feit I)aben, i^re gefamte ©rnte an biefen

^robuften ju ben 9}Zarftp reifen öerfaufen gu fönnen.

^amit ift jebod^ hk ^auptfd^iüierigfeit feine»lt)eg§ gel^oben.

5)enn e§ i^anbelt fid^ weiter unb namentlid^ barum, feftjufe^en, lüie
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^oc^ ber ®ebrauc^5iüert ber Derfc^teDenen marftlofen *:|5robu{te an»

junei^men ift. ®te 51uf[tetlungen iotüv^ ber ein§e(nen lanbtoirt*

f^aftlid^en Sc^riftfteller aU aud) ber ^raftifer luetc^en in btefer

33e5te^unv3 fe^r üonetnanber ab, jurn großen Seil beä^atb, roeil

man :^ierbei häufig ol^ne feite» ^rinjip »erfährt. SWeineS öra^ten^

gibt e» nur einen gültigen 9)k§ftab, ttjelc^er ju ©runbe gelegt

werben fann. @» ge^t biefer ^erüor au§ einer ©egenüberfteCtung be§

®ebrauc§§n)erte§ ber marftlofen ^robufte mit bem ©ebrauc^öWerte

unb bem 'greife berjenigen mnrftgängigen ^robuÜe, n^elc^e §ugleic^

eine häufige ^^ertüenbung in ber Sßtrtfc^aft finben. 21I§ SSergleid^

mit ben oerf^iebenen gutterftoffen fann am beften ber Sioggen

bienen, a(» i8ergleic^ mit bem 8taflbünger bie mic^tigften unb am

meiften jur ^ertuenbung fommenben fogenannten fünftli(^en ober

fäuflic^en ^ungmittel.

jDer Beniner 9tDggen!örner enthält im ^urc^fd^nitt an ö er-

baulichen Stoffen: 9,7 ^fb. ©itoeife, 63,20 $fb. ^o^Ie^Qbrate

unb 1,60 ^:)5fb. gett. Sa^ 2Bertoer^äItni§ üon ben ^o^Ie^i)braten

äu {^ett unb ©itpeiß fann man wie 1:4:6 annel^men, fo ha^ ein

^funb gett einen öierma(, ein ^^funb ©itoeiß einen ferf)»mat fo

großen (Selbmert l^ot al§ ein ^funb ^o^tei^^brate. Um ben ge=

famten ©elbmert eine! Smtmxv 9?oggen auf feine einzelnen S3eftanb=

teile 5U uerrec^nen, l^at man alfo ben t5ettge!§alt mit 4, ben (Sirt)ei§=

geholt mit 6 ju multipliäieren; bie 1,60 $fb. gett entfprec^en

bemnac^ 6,40 '^% ^ol^Ie^Qbrate, bie 9,7 ^:pfb. (Sittjet^ entfpred^en

58,20 ^fb. ^o^le^tjbrate. 21uf bie le|teren rebujiert, erhält

man aU SSert eineö 3entner§ 9toggen 6,40 + 58,20 + 63,20

= 127,80 (Sinl^eiten, toeld^e iä) mit bem 21u§brucf S^äl^rnjert«

einleiten belege unb mit ben Sud^ftaben NE be^eid^ne. S)er ®elb=

rt)ert einer 9lä:§rn)ertein:^eit ift nac^ bem burd^fd^nittlid^en SJJarft*

prei§ bee 9toggen» feftjufteHen. Tlan 'i)at babei aber nic^t hen

augenblidlicfien ober ben in bem laufenben ^a^xe geltenben

^;|5rei§ be§ 3ioggen§ ju ©runbe §u legen, fonbern ben ®urc^fc^nitt»=

preis begfelben toäi^renb ber legten je^n bi» ^tnanäig ^aifxe. SBottte

man bei ber jälirlic^en üiormierung be§ §eupreife§ auc^ ben iä!^r=

lid^en Sc^wanfungen be§ 3ftoggenpreife§ folgen, fo föürbe man bie

9iefultate be» .^auptbud§e§ in einem fold^en ®rabe unf(ar unb
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unfid^er machen, ha% ber SBert ber boppelten 33ucf)fü^rung über=

ftaupt in grage geftefit tüerben bürfte. ®tn foIcfieS SSerfal^reii

Jüürbe aud^ au§ anbeten ©rünben ungerechtfertigt fein. ®enn bei

ber S8ergleic^ung mit |)eu fommt ber ©ebraud^äföert be§ 9ioggen§

in ^etrad^t unb biefer ift ein siemlic^ fonftanter; fein ©elbhjert

f)ängt nirf)t oon ben jäl^rlid^en ©c^tüanfuugen be§ 9toggenpreife§,

fonbern öon ber ^öi)e ah, lüclcfie ber 9ftoggenprei» im ßanfe ber

legten ^el^n 6i§ älüanjig ^al^re burd^fc^nittlic^ gel^abt Ijat.

3m beutfc^en ^eid) betrug tüä^renb ber legten 30 ^ai^xe

ber 5)urc^fc^nittlprei§ eine§ ^entnerg Stoggen 7—9 9}?f.; für ta^

norböftlic^e ©eutfc^tanb fann man 7 Til, für hci§> fübmeftlic^e

9 Tlf. annehmen, für ba§ norbraeftlic^e, mittlere unb füböftlic^e

5)eutfc^Ianb etma 8 Tlt ®er 9Zät)rtt)ertge]^aIt einel Rentners

^Roggen beziffert ficJ) narf) ber eben gemad^ten Eingabe auf 127,80

©in^eiten, in üerbanlicfien ^o^Ie^^tjbraten au§gebrücEt. ®er ®elb=

Jüert jeber ©ini^eit beträgt bei einem 9?Dggenprei§ öon 750 ^f.

750
alfo ^_ „^, ober faft genau 5,9 ^f.; ber ©elbtoert eine» ^funbe^

öerbaulic^en gettee ift gleich 4 x 5,9 = 23,6 ^fv ber ©elbmert

eine§ ^funbe§ üerbaulic^en ©iföeiB gleich 6 x 5,9 = 35,4 ^f.

^^n runben Summen beläuft fic^ alfo ber (Selbtt)ert oon 1 ^funb

^o^te^t)brate auf 6, oon 1 ^funb gett auf 24, üon 1 ^funb

©injet^ auf 36 ^f., maS bem angenommenen SSert§tier]^äItm§

oon 1:4:6 entfprid^t. 33ei einem 9?oggenprei§ öon 8,50 9Kf.

für ben 3entner fteUt fid^ ber ©etbtoert einer 9^ä:^rrt}ertein:^eit auf

317;^^ = 6,6 ^f.; ee bered^net fic^ alfo ber ©elbwert üon 1
1^7,0

^funb oerbaulic^en gette^ auf 26,4 ^f. unb oon 1 ^funb öer=

baulichen ©imei^ auf 39,6 $f. ^n runben Summen fteUt fic^ bei

einem 9Rarftprei§ be§ 3entner§ Stoggen öon 8,50 Wll ber ®elb=

wert öon 1 ^funb ^o^Ie^t)brate auf 61/2 ^f., öon 1 ^funb gett

ouf 26 ^f., öon 1 ^funb ©injetfe auf 39 ^f-

Um nun J^iernatf) ben ®elbtt)ert öon ^eu, @tro^ unb anbeten

marttlofen Futtermitteln ju berechnen, l^at man sunäd^ft ben öer=

baultd^en ©el^alt berfelben an Sol^Ie^^braten, gett unb (Siwei^ ju

ermitteln.

B. b. (Soll, aSuc^fü^rung. 9. Sufl. 3
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^n 100 ^fb. mittelguten SBiefen^eul jinb an öerbaultd^en

©toffen enthalten: 41,0 ^fb. {R?o^Ie^t)brate, 1,0 ^:|5fb. gett unb

5,4 ^fb. (StlüetB. ®a§ gett entfprtc^t feinem ©elbtoerte nacö

4 ^h., M^ (Sitoei^ 32,4 ^fb. fticfftofffreier ej-traftfioffe (^o^Ie=

]^t)brate). 35ie (Sefamt=@umme ber 9Jä^rtrertetn^etten fteHt fic6

alfp auf 41,0 + 4 + 32,4 = 77,4. iBeim Stoggen bered^net ftc^

ber ®elbrt)ert einer (Sinfiett runb auf 6 $f., unter ber SSorau^=

fe^ung, bafi fein burc^fc^nittlic^er 9}iarftprei§ auf 7,50 Tlt für ben

Rentner nad^ 9)?a^gaBe ber örtlichen 3?er^ä(tniffe öeranfcEitagt merben

mu^. 9Jun f)at ber 9toggen aU marftgängigeö ^robuft unb aU
eine leidet tronsportaBIe 2Bare für ben 2Birtfd^aft§betrieb einen oiel

größeren allgemeinen Söert aU $eu, ©tro!§ n. f. m. 9toggen

fann man nad^ belieben oerfaufen ober üerfüttern; bei |o^en

Stoggenpreifen öerfüttert man toenig, berfauft bagegen niel ^Roggen,

unb umgefe|rt. 93ei niebrtgen @etreibet)reifen fann man ha^ ®e=

treibe übert)aupt surüdbetialten, auc^ mel^rere ^abre ^inburc^ auf=

belrial^ren. ®ie marfttofen Futtermittel mu§ man bagegen auä=

fd^lieBlid^ jnr $8erfütterung ücrmenben, fann fie aud^ 5n)ecfmä§iger=

iretfe nid)t üon einem ^sciijx in hai^ anbere übertragen, gerner

finb bie S^ran^portfoften be-J 9tpggen§ bi§ jum Marftorte oiel ge=

rtnger aU bie Xranöportfoften üon |)en, ©tro^, SBurjelfrüdEiten u. f. Iö.

S3ei ber geftfteUung be^ ©elöroerte^ ber marftgängigen ^robnfte

ge!^t man üon bem ^^reife berfclben an bem näc^ften SJJarftorte

auÄ; ee finb alfo bie Soften be-:? Sran§pDrte§ öon bem Drte ber

^robuftion bi§ ju bem 9JJarftorte in ^Ibgug ^u bringen. SBenn

nun bie marftlofen Futtermittel bösere ^ran^portfoften ücrurfac^en

aU bie marftgängigen, fo ift ber ©elbmert jener, anä) bejüglic^

tl^rer einsetnen 9Zä^rftoffi.', ein geringerer.

Qd^ glaube nic^t fe^l ju greifen, lüenn ic^ au^ allgemeinen

lüirtfc^aftlid^en, alfo au» nationalöfonomifc^en ©rünben bie

einjelnen 5Zäl)rftoffe in ben marftlofen Futtermitteln i^^rem (5jelb=

tt)erte nad) um AO^k, niebriger aU in ben marftgängigen Futter-

mitteln tai'iere. ®iefe ^(nnal^me luirb auc^ burd^ hk üon mir

anberlüeitig feftgeftettte 3;atfad^e unterftü|t, ha'^ §. 33. in 3loggen=

unb SBeiäenfteien, fotoie in anberen |)anbel»futtermitte(n ber ^rei§

einer ^M^riüerteinl^eit um etina 40 ^o niebriger fte!§t aly in ben
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Sioggenförnern.^) §at bei einem 9fioggenprei§ öon 750 ^f. toi

9toggen ha^ ^funb fticfitofffreier ©ftraftftoffe einen Söert oon 6 ^f.,

baä ^^r'unt» Seit öon 24 ^f., ba§ ^funb (gittjet§ öon 36 $f., )o

fteHt fi(^ bemnai^ in ^eu, ©trolöf SBuräelgeiüäd^fen, bei einem

3ftDggenprei» öon 7,50 Tit., ber ©elbttjert üon einem ^funb fttd=

ftofffreter (Sytraflftoffe auf 3,5 $f., öon einem ^funb gett auf

14 ^fv öon einem ^funb (Siroei^ auf 21 ^f.

®er ©elbmert eine» 3e"tner§ mittelguten 2Siefenl^eu§ be=

red^net fic^ bemnad^ tt)ie folgt:

5,4 ^$fb. öerbaulic^e§ &md^ . . . . ä 21 ^f. = 113,4 ^f-

3,0 „ „ gett ä 14 „ = 14,0 „

41,0 „ öerbant. fticfftofffreie @gtraftftoffe a 3,5 „ = 143,5 „

©umme = 270,9 ^f.

Sei einem an Drt nnb ©teile öori^anbenen burd^fd^nittlic^en

<5)elbprei§ be» Rentner« 9toggen öon 7,50 Tti. n)ürbe alfo ber

Rentner mittelguten SBiefenöeu» mit 2,70 Tlt ju berechnen fein;

ober mit anberen 2Borten: ber ©elblöert be§ ^entnerS SSiefenl^eu

inadfit etma 36*^/o be» ©elbiüerte» öom Rentner 9?oggen aü%. §ier=

nac§ lä^t fid^ im gegebenen gall Iei(^t ber ©etbtt^ert für ha^ |)eu

feftftetten.

ßegt man ba§ le^tgenannte 2Sert»öer^äItni§ ju^ifd^en Sloggen

iinb ijeu 5" ®runbe, fo beträgt bei einem ©eibwert

eine§ gcntner^ ^Roggen ber ©clbiüert üon einem gentner

öon
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^n bei* gleid^en SBetfe !ann man aud) hm ©elbmert ber

übrigen marftlofen Juttermittel feftfteKen. ^) ^d^ rtJtK biefe 33e=

red^nung ^ter ntc^t im einjelnen oorfü^ren, fonbern nur im allge=

meinen bemerfen, bafe bei einem ©elbtnert be§ ^e^tner^ 9ioggen

oon 7,50 9J(f.

ber ©efbtnert eine§ Rentners SBintergetreibeftro^ beträgt ^ 1,50 ML
|)aferftro^ „ = 1,80 „

„ „ „ „ gutterrunfeln „ = 0,60 ,,

@» erforbert allerbing§ hk ®elbtt)ert»te[tftetlnng ber einzelnen

marftlofen g-uttermittel iebe§ 3a^r auf§ neue eine genaue S3erücf=

fic^tignng unb (Srmägung ber gerabe öorliegenbeu 33er^ä(tni[fe.

'^enn bie Oualität ber einzelnen Futtermittel gleicher %vt fann

je nac^ ben ^al^rgängen, ber (Srntenjüterung, ber natürticfien 33e=

f(^affen!^eit ber {5Iä(^en, auf benen tat" ?^utter gen^ac^fen ift, u. f. )o.

eine fe^r oerfd)iebene fein, unb auf biefe 33erfd^ieben^eit mu^ felbft=

üerftftnblidf) 9tücffic^t genommen werben. Sei obigen ^fl^^enangaben

finb normale Futtermittel mittlerer Ö)üte ju ©runbe gelegt; finb

biefetben bal)er im angegebenen gad üon geringerer Ouaütöt, fo

mu^ i^r 2öcrt üer^ältnismä^ig niebriger angefegt ftjerben, unb um=

ge!et)rt. Genauere Sorfd^riften in biefer §inficf|t ju geben, ift nic^t

möglid), ha bie örtlichen SSer^ältniffe unb eintretenben (Soentnali^

täten p mannigfaltig finb. S)aÄ ©efagte bietet Ijinreid^enben 2tn=

fialt, jeigt aber aud}, ha^ ber ^rei»anfa| ber in ber 2Birtfd^aft

oernjenbeten gutterftoffe einen ber fd^wierigften ^^unfte in ber

boppciten S3uc^fül)rung bitbet, beffen jinedentfprec^enbe (Sriebigung

t»iele Überlegung unb @ac^fenntni§ erforbert.-)

®ie ^reiSbeftimmung be§ ©tallbüngerS ift womöglich nod^

fc^njieriger, ba man für biefe» marftlofe ^robuft feine red^t ent=

^) 3" meinem 93ud) „i?anbnitrtfd)aftlid}e Soi-otionSlel^re"

finbct ftd) eine auöfüfirlidje 2:abeIIe über ben nad) obigen ©runbfä^en feft*

geftellten ©elbmert ber tüiditigften marftlofen Futtermittel unb ,smar für

bie üerfi^iebeuen SJtarftpreife bee JRoggen» oon 7—9 3)11. für ben 3entner.

'n. a. D. 3 5lufl. ©. 359
ff.

-) 3SgI. hierüber audi „®ie mittlere ^"fommenfe^ung ber

Futtermittel unb bereu ®e^alt an üerbaulic^en $8eftanbtetlcn"

»DU 6. SBotff, neu bearbeitet Oon 6. Sef)monn, in aJtenget unb

ö. Sengerfeg Ianbttiirtfd)aftlid)em S'alenber für 1903 (35erlin, 3.^erlag bon

$aur i^arei)), Seil I, 8. 96 ff.
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jprec|enöe marftgängige SBare jur Jßergtetc^ung befiel. SDenuoc^

i[t eine fold^e ^ret^beftimmung nottüenbig, tüeti o^nebem lueber bte

^ontt ber SSte^^juc^t noc^ bk be» ^cferbaue» üotI[tänbtg abgefc^loffen

tuerben fönnen. 'SJtaix ^at fic^ früher öfter» bamit geholfen, ha^

man @tro^ unb S)ünger gans auä ber 3fte(^nung fortließ unb

annahm, ha^ bem SSiel^ geretdite <Stro^ fompenfiere ficf) mit bem

burc^ ba^felbe probu^ierten Jünger, unb umgefe^rt gleiche fic^ ber

auf ben Stder gefal^rene ©taHmift mit bem auf bemfelben erzeugten

@tro!^ au3. ^nbeffen lä^t fic^ biefesi SSerfal)ren bei ber heutigen

©ntmicfelung ber Sanbtüirtfc^aft ni(^t me!^r rechtfertigen; e» lüäre

bieg nur juläffig, loenn in allen ^a^ren unb bei arten Sie^gattungen

ber erzeugte SDünger in einem fic^ gleic^bleibenben SSer^ältniffe ju

bem bargereicf)ten @tro!^ ftänbe. S)aü (entere ift aber feine^njeg^ ber

§a(I. Senn bie erzeugte j^üngermaffe wirb nic^t nur buri^ tia^

5utter= unb (Streuftro^, fonbern auc^ burcf) hie fonftigen gutter=

mittel, »elc^e hk Xkxe empfangen l^aben, beftimmt. ®a§ 3Jienge=

t)er^ä(tni§ biefer {Futtermittel jn bem @tren= unb t^utterftro!^ ift aber

in ben einzelnen ^ai^ren unb befonber§ hn ben einzelnen SSie^=

Gattungen ein fe|r abn)eicl^enbe'§. |)aben g. 93. bie @(^afe Diel Strob

unb loenig fonftigeS gutter, ta% Sftinbüie:^ umge!e!^rt töenig @troi^

unb öiele anbere {^utterftoffe erhalten, ober finb über^upt neben bem

@trol^ nod^ bebeutenbe 9J?engen ^eu, Körner, ^anbelafuttermittel ic.

gegeben, fo mu§ bie ^ompenfation öon ^Dünger unb ©tro^ ju cr=

^Öeblic^en Unrid^ttgfeiten führen, j^a^felbe ift ber i^ali, ftjenn ber

3tcferbau nid^t ein einjige§ ^onto bilbet, fonbern in üerfc^iebene

^onti, ettüa nad^ ben angebauten Jrüc^ten, jerfattt. @» gibt einige

®en)äcf)fe, luetd^e ötel Jünger üerbraucfien unb gar fein ober mentg

®trol^ erzeugen ; umgefei^rt fiuben fid^ anbere, tnelc^e njenig Jünger

üer^e^ren unb gro^e Cuantitäten Strol) probu§ieren. ®iefe Jöer^

jrf)iebeu^eiten muffen in ber Stedjinuug einen 9(u»brucf finben, ba

fie auf bereu Stefultat in er^ebüc^fter SBeife einwirfen. (Sine

^ompenfation öon Jünger unb @tro!^ fd^tiefet faft regelmäfitg eine

SSenad^teiliguug ber ^onti ber ißie^suc^t unb einen Vorteil für hav

^rferbau=^onto ein ; l^terburi^ iuirb ber f(are ©inblicf in hk beiber=

fettige 3fientabilität fe^r erfdE)loei-t.

®er ©etbnjert ober '^ßrei«, lüeld^er in ber lanbmirtfc^aftUc^en

Siterotur für ben ©taHbünger angenommen wirb, ift ein fe^r
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öerfc^tebener unb oft gan§ totttfürltc^er. Ser StaÜbimger btibet

feine marftgängtge SBare, er »rirb nirgenb§ be^iifg be§ S5ertaufeo

probu^iert; eine SSeräuBernng ift überl^aupt nur in Wenigen ?^äKen

ftatt^aft; el fann bal^er öon feinem feften ^reitS be§feI6en bie

diihe fein, ©in folc^er ift ;^öcf)ften§ mögtid^ bid^t in ber ^JJäi^e öon

Stäbten, innerl^alb toeli^er öiel ^ferbe gehalten toerben. ^iertion

ttjerben aber fo unenblic^ lüenige $?anbgüter berührt, ha'^ eine

S3}ert§beftimmung be§ 8tallbünger» barauf ni(^t begrünbet werben

fann. S)iefelbe mu^ auf anbere 2Beife oerfuc^t werben, unb jtüar

bietet ber ^rei§ ber fäuflic^en S^ungmtttet ben einzig praftifc^ an=

wenbfiaren SDZaBftab für biefen 3^ecf bar.^)

SSieberl^oIt ift öon öerfcf)iebenen Scfiriftftetlern ber SSerfud^

gemacht werben, auf ®ruub be§ SRarftpreifeg ber ^au^tföc^Iic^ften

fäuflid^en jDungmittel ben (Selbwert ber einjeluen in benfelben

oorfommenben '^flanjennäl^rftoffe feftsuftellen unb i^iernac^ ben

©eibwert ber nämlti^en, in bem gtallbünger enthaltenen ©ub=

ftanjen ju beftimmen. 25efentli(f) |anbelt e» fic^ bobei um ben

©eibwert be§ @ticfftoffe§, ber ^^o§p!^orfäure unb be§ ^ali§.

') S;f)eoretijcti roäre c^ am rid)tigften, ben ©clbtrcrt bei- gtonbüngerg

nad) feinen Srgebniffcn in $5epg auf bic folgenben Srnten ^u bercdinen.

^ie5 ift aber bee:^alb nicl)t suläjfig, weil ioldie Srgebniffe niemals, aucf)

nur mit annäf)crnber Sid)er^eit, feftäufteüen finb. 2^enn ein unb berje(be

S^ünger f)at bei üerjdiiebenen äußeren Umftänben (33oben, 353itterung u. f. rv.)

audi ganj ücrfdiiebene ÜEirfungen; außerbem ift c§ unmöglidi, ju ermitteln,

inroiettjeit bie erhielten Srträge bem ongemenbeten Tüngcr ober inwieweit

fie ionftigen ©inflüfjen jusujchreiben finb.

311» ganj oerfef}rt muß ee betrad)tet tcerben, ben ©elbwert be§ Stall*

mifiel nad) feinen 'i^irobuftionefoften feftäuftellen. S^iefe 30Jetf)obe ^at 5ur

3?orau§ie|ung, ba^ bie S:üngerer5eugung ber alleinige ober minbcften? ber

^auptgmcd jcgiidier 9.^ief)^aÜung ift. Soidie^ gilt ober t)eut,^utage, namentlid^

für bie t)ürgeid)ritteneren SBirtfc^aften, burdiaue nidit unb trifft felbft bei

unentroidelteren 53er{)ültnifien niemale ootlftänbig ju. ß§ tuürbe bei 5(n*

raenbung jener 9Jtett)obe ber ©elbroeri be« S^üngers in mand)en götlen

bloß auf 10—20 ^^f. ober nod) niebrigcr, in anberen fyäCen bagegcn auf

60—80 $f. unb ^D^er fid) ftellen. Sie ^ugrunbclegung fo abnorm niebriger

ober fo abnorm f)o:^er SßJertjäfee müßte aber bei ber boppelten 58ud)^altung

SU ganj bcrfe^rten 9ieiultaten füf)ren, befonbere^ in SJejug auf bie Srfolge

beö §Iderbaueei, fornie in SSejug auf bie ä'^'^dniöfeigfcit ber 3(nmenbung

fQufIid)cr Sungmittcf.
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S^iac^ äRa^gabe beö ^retfeg ber fäufüc^en ^ungmtttel (ä^t fic^

mne^men, tafi im ©taribünger

ta^ $funb ©ttdftoff einen 9Bert üon 60 "^l,

bog ^funb ^:p|o§p^orfänre einen SCBert üon 20 ^f.

beft^t.

®er ©elbtoert be§ ß'alig ift ^u benieffen nad) bem ^reis be§

^alt§ in ben StaBfurter ^alijaljen. Öe^terer )cf)ioanft atterbingä

je naä) bem größeren ober geringeren Slaligei^alt ber ©talfurter

5aläe unb ie nac^ ben Sran-i^portfoften, ttjelc^e biefelben bi^ jum

Orte i^rel ©ebraui^e» erforbern. J^m SDnrd^fc^nitt lä^t fic^ jeboc^

ber SBert be§ ^fnnbeS ^ali im Staflbiinger auf 20—25
^:]ßf. öeran=

ferlagen. ^)

md) (S. Söolff finb nnn in 100 ^:i3fb. frifc^em @ta«-

bünger enthalten: 0,39 ^fb. ©tidftoff, 0,45 ^3fb. J^ali, 0,18 ^fb.

'.jSl^DSp^orfäure.-) S^ ftellt fic^ bemncic^ ber SBert eines S^ntnerS

Stattbünger wie folgt:

0,39 ^^fb. Sticfftoff a 60 ^f. - 23,40 ^f.

0,45 „ ^aü a 25 „ = 11,25 „

0,18 „ ^:)?^o§p!)orfäure .... a 20 „ = 3,60 „

Summa =38,25 ^f.

""ihm befinben fid) atlerbingS im ©taftbünger anc^ nod^ anbere

Stoffe, namentlid^ bebeutenbe 9Jlengen füljlenftoff^altiger Subftanäeu,

»elc^e nirf)t o^ne Sinflu^ auf bie 2öir!ung beS 9J{i[te§ im Soben

finb. SSir bürfen jeboc^ annef)men, ha^ ber 33Bert biefer Stoffe

nt(^t t)ie( ^ö^n ift, a\§ ber SSerluft beträgt, lüelc^en ber @ta(I=

bünger felbft btx ber beften 58e^anblung unausbleiblich burc^ SSer=

1) iXbn bie ©clbttiertgbefttmntiing be^ Stnllbiingcr!? ögf. oucb bie

aiißfüf)rlid)en Grörterungen in: üon ber Qiol^, 2onbirirticboftIid)e

Sajation^Ie^re, 3. ?(iifl., 1903, S. 73ff. 33e5üglid) beö (Selbroerte^ ber

einjelneu 'i|>flQn',ciniäf)rftoffe fotuol)! in ben fänf(id)cn Sungmilteln ipte im

StoÜbünger fief}e aud): @. SBoIff, ^.ßrafti jd}e Jünger fc^re, 13. '?(ufl.,

«erlin, 1897, 3?erlag üon «ßaul ^areti, ©. 198ff.

-) (£mi( 3BoIff, „^raftifdK 2>ünger{ef)re", ^Berlin, SSerfag

»on ^aiil «ßarelj, 13. ?hifl. 1897, ®. 194.



40 B- doppelte 93ud^fü:^rung.

bunften, SBegflie^en :c. erleibet. Tian fann bafter ben $rei§ ju

40—45, :§öd^[ten§ 50 ^^f. pro Rentner annehmen. ^)

®ie ÜJienge be§ erjeugten @tattbünger§ fann einmal few=

geftettt »erben bur^ bie tüirflic^ au»gefa:§rene guberjal^t.

gnbeffen ift bieje Slrt ber iBerec^nung infofern mi^Iic^, aU bei ber

boppelten 33nc^fü^rnng bie oon ben einzelnen S3ie:^gattungen er=

jeugten ^üngermaffen befonber^ feftgeftellt werben muffen unb ol^

bod^ tatfäd^Iid^ in ben meiften Söirtfc^aften ber Jünger oerfi^iebener

SSie^gattungen auf ber 5)nngftätte miteinanber üermengt wirb. 3«

biefem gati bietet bie ausgefahrene guberjal^I feinen genügenben

5{n:^alt. @s bleibt bann nicfit-s anbere§ übrig, als bie oon jeber

SSie^gattung erzeugte ^iingermenge t^eoretift^ aus ben gereid^ten

guttermittetn unb ber Sinftreu feftäuftellen. D^ne i^ier bie öcr=

fd^iebenen 9}iet:^obeu ber ®üngerbered)nung fpesielT ju befpred^eu,

h)ill id^ nur im allgemeinen bemerfeu, 'i)a'ii bie oon ©. SBoIff öor=

gefc^Iagene tl^eoretifd^ bie ric^ttgfte ift unb auc^ praftifc^ gu :^in=

reic^enb genauen Siefultaten fül^rt. ®anad^ erl^ält man bie ergeugte

9J?enge frifc^en StaHbüngerS, wenn man bie öälfte ber 2:rorfen=

fubftanj be!o gutter» ju ber gefamten 2;roctenfnbftanä be§ (Streu=

ftro!^» abbiert unb hk gefunbenc 8nmme mit 4 multipliziert.-»

Stllerbing^ l^at biefe 93ered^nnug§n)eife einen boppetten Übelftanb.

einmal mad^t fie e* nötig, bie 9J?enge be^ gereid^ten Jutterftro^s

oon ber SlJJenge be§ eingeftreuten Stroms gefonbert ju ermitteln,

was in ber ^rafi§ oft fdE)toierig ift. ^ioeitenS fommt f)ierbet ber

1) SSenn in bem am gdifuß biefe^ Söerfe^o mitgeteilten §aupt6ud)e

ber 5Bei-t be§ Sentuerl Staübünger blofj mit 30 *45f. bered)net ift, \o ijat

bieg lebiglid) feinen ©runb bovin, baß überhaupt in bem 4-»auptbud)e bie

^reije ber lonbiDtitjcl)aftIid)en '•^vobnfte etiüaä niebrtger normiert finb, als

fie angenblidlidi fte'^cn. ©ine Ijöljere 'iiJormiernng würbe eine bollftänbige

Umredinung bee: ipauptbucf)e'3 nötig gemadjt t)aben. ^icrbnrd) inürbe ober

einmol ba§ ©rfdieinen ber neuen Sluflage biefee 2Serfe§ erfieblidi öer^ögert

njorbcn fein; fürl oubere ift ee gur ©rreic^ung be^ mit biefem SBerfe »er»

bunbenen ^toecfe» giemlid) gleidigültig, ob bie barin angenommenen greife

ben ougenblidlid) bcftel)enbcn "^ßreifen oollftänbig entfüred^en ober nidit.

2) $raftifd)e ^üngerlel)rc ton ß. 2So{ff, 13. STufl., ©. 56

unb 57. SSgl. auä) über bie öeridjiebenen SJ^et^oben bejüglidi geftfteüung

ber er,^eugten 9JJenge Stonbüngere: Don ber ®oI^, Sanbn)irtidiaft==

Iid)e 2aj-ation^4et)re, 3. 2lufl., S. 194—197.
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©influ^ ber Qualität ber giittermittet auf bie üualität be^

Düngers ni(^t jum 5(u§brucf. ^n^'^ffe" leibet iebe anbere 5e[t=

ftettuug ber erzeugten Süngermenge an noc^ größeren 9J?ängeIn

unb man mu^ be§^aI6 bie SSoIff'fc^e S3ere(^nung»tueife inimerl^in

al§ 'i)ie refatiö befte anertennen.

Sd^ öerl^ei^le mir feineSttjeg», ba& bie ^ier oorgefc^tagene

3)iet:^obe ber ^rei§beftimmuug beg SüngerS il^re SWöugel ^at, ha^

fie bal^er fein un6eftreitbare§ ^nrec^t auf uuantaftbare ©üttigfeit

6efi|t; aber fie gibt iebenfaHS einen siemlid^ jicfieren 5tn^att,

ipeld^er beffer ift aU jebe blo^ tüittfürlid^e Slnnal^me unb rteld^e

njentgfteng öor groben Irrtümern bett)a!^rt. ©in ©leid^el Iä§t fid^

öon ben fonftigen in Sßorfc^Iag gebracfiten SIMboben nic^t fagen.^)

III. ^tfAfvtibttn^ >e« ^aupibnd^t^ tut fpefhlitn.

\. Die ßaupt= ober probuftions^Konti.

S)ie SO'M wnb 9trt berfelben rid^tet fic^ uac^ ben im einjelnen

galt üorliegenben 355irtfcf)aft§=S3er:^äItniffen. @§ finb fo üiele §aupt=

^onti anjutegen, aU S5etrieb§siüeige in ber SSirtfc^aft ejiftieren;

bie lüic^tigften berfelben finb:

a) ha^ 2l(ferbau=^onto,

b) ha§> SBiefen^tonto,

c) ha§: 2Beibe=tontD,

d) ba§ @arten=ß'onto,

e) öa§ j^orft=^onto,

f) ba§ 2eic^=^onto,

S) ha§ 9J?eIioration»=^onto,

b) bo§ ©eftüt^^onto,

i) ba§ ^u!^erei=^DntD,

1) ^ä) f)übe !)icv nur in aflgemeinen Umriffen bie ®runbfä^c für bie

Sßertbeftimmung ber in ber 2Birt?diaft erzeugten imb roieber Verbrauchten

^robufte barlegen fönnen. 2)en unffenidiaftlidien ^öeföei» für bie 9ii(t|tig=

!eit berfelben im einzelnen ju bringen, mürbe e» an 3iaum fe^^Ien. ^n
biefer 33e3ief)ung üermeife id) auf bie auÄfüI)r(td)en Erörterungen über biefen

©egenftanb in meiner lanbrairtidiaft(. Saj-ation^re^re, 3. 3lufl., S. 21—99.

S8gt. and): ^v. ''Xereboe, Untcrfudiungen über ben ©elbmert ber

lanbmirtjd)aftlidun $;rübuftionlmittel, 21. i>eft ber ^[rbeiten ber

Seutfc^en Sanbmirtjcbaft^^@cfenjd)aft. 93erlin 1896.
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k) bas 8c^äferet=^onto,

1) ba» Sd^iüetne^^onto,

m) ha^ 5eberDie^=^onto,

u) bte ^onti ber tec^ntfc^en Diebengeiuerbe.

(S§ tommen natürlich nic^t hd jeber boppelten Suc^fü^fung

alle biefe ^onti öor, lüeil nic^t in jeber SBirtfc^aft alk bezüglichen

'^robuttionöäiueige betrieben Werben; auf ber anberen «Seite fönnen

aber änh:)ei(en noc^ fonftige Äonti nottüenbig fein, j. 93. ein 9Jiaft=

oc^fen=SDntD, ein 2Beinbau=S'Dnto zc. 93ei obiger Stnfjä^lung l^abe

icf) mic^ bamit begnügt, hk ^onti ber am Iiänfigften borfommenben

iBetriebl^tueige namhaft ju machen.

a) 'Jtcfevbau^^onto (.«pauptbiid} pag. 19 imb 20).

S)er 3Icferbau btlbet in hm meisten SBirtfc^aften ben §aupt=

i8etrieb»5lt)eig nnb injofern mufe nnter offen ^onti ha^ be§ 5tcfer=

baue§ alö ha^ luid^tigfte betrachtet merben. 5)a§felbe foff fotoo^öl

über bie (Srträge be§ 'Jlcferbauee, al» auc^ über bie Soften, tüelc^e

ju beren ©rjielung öermenbet loerben mnßten, ^(nficfiluB gemäi^ren.

Tlan fann '^u bieiem Seliufe ben gelbbau entioeber al» ein (Sonje'»

betrachten unb bemgemöB in einem einzigen ^onto alle (Srträge

nnb Soften beefelben juiammenfteden, ober man fann i^n in t)er=

ic£)iebene Unterabteilungen, fei eS nac^ ben angebauten glückten,

fei e§ nad^ ben dorbanbenen Schlägen, trennen unb für jeben

b^)x). jebe berfelben ein befonbere» ^onto eröffnen. Srftere» SJcr«

fahren Ijat ben ^orjug größerer (Sinfac^^eit unb ^iioe^'^äflisfei^J

Ie^tere§ bietet bafür eine 3f{et^e üon betaitlierten Siefnitaten ber

2Birtfc^aft§füf)rung, mefcfie fon großer prafttfcfier Sebeutung fein

fönnen. (5» fragt fic^ nun, Joetc^e oou beiben @inri(^tungen ben

^oräug oerbient. 9!J?einerfeit§ trage icf; fein Sebenfen, mt(^ im

adgemeinen für 3iif»i"inienfaffnng beo ganzen 5(cferbaue§ in ein

einjige» ^onto äu erffären. Unbebingt tft hk^ fc^on jebem ju

empfehlen, loefc^er jum erften äRale bie boppelte 93uc^fü^rung etn=

ricf)tet. gür einen folc^en lüürbe bie Reifung beg 5lcferbaue§ in

me!^rere ^onti ungemö^nlicf) gro^e Sc^loierigfeiten PerurfacEien.

•älber aud) für folc^e, welche fcf)on länger mit ber boppelten 93udEi=

füi^rung oertraut finb, ift eine Spesialifierung be» 5{cferbaue§ blo^

unter befonber^ günftigen iBerbältniffen auäuraten. @!o ift Ie|tere
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iiämltc^ nur fe^r fcfiiöer mit ©enauigfeit öuvc^jiifü^ren. 5ß3er i'ic^

hk tatfä(^Itc^en ißer^äftniffe einer SBirtfcfiaft üergegenroärtigt, ber

mu§ jugefte^en, ha'ß e^ faft unmöglich ift, mit ,3uöer(äifigfeit an=

,^uge6en, mie öiel menfc^Iic^e unb tterifc^e ^Irbeit^fräfte täglich bei

einer beftimmten gruc^t ober auf einem beftimmten gelbe tätig

geloei'en jinb. @i§ föet^feln namentlich in ber (Srnte bie Slrbeiten

fo häufig, ha}^ eine fpejittüfierte (^eftfteftung ber öerioenbeten 2(r6eit§=

fräfte hk aflergrö^te SOJü^e t)erur[arf)en luürbe. Se^terer luirb ']xd)

aber niemanb gerne untersietien unb bie golge ift, ba^ oft unrid)tige

9tngaben in ba» Slrbeitsjournat eingetragen tüerben. 5Senn man
nic^t üoflftönbig äuöerlaffige 53eamte ftat, lueti^e auc^ ßeit genug

befi^en, bie erforberlic^en 2)aten täglich feft^^uftcften, ober menn

ber 2öirtfcf)aft»=2)irigent nic^t felb[t 3eit unb 2uft ^ai, \\<i} biefer

5(rbeit ^n unterbieten, fo ift e» beffer, ^tn gejamten ?(cferbau in

ein ^onto äufammensufaffen. '^av luiirbe e§ Iielfen, loenn in bem

Öauptbu(^e gan^ fauber au»gerecf)net tüäre, wa» ber ^Seijen, tt)a§

ber Sioggen, tua» hk übrigen ^liidjk an 3?einertrag gebrarfit ^aben,

njenn i\d) biefe eingaben auf falfcfie ©runblagen [tüöen? ©ine S3u(^=

fü^rung, mid)e falfdie Oiefultate gibt, ift fc^Iimmer aU gar feine.

@§ tft ferner ^u berücffi(i)tigen, ha^ man burc^fd^nittüc^ blo% ade

brei ^aftre i)a^ nämliche e^elb unb immer nur bie gfeidjeu 5rü(^te

mit Stafibüuger ju büngen pflegt, mäöreub bie SBirfuug be§ 8taII=

büngery auf mehrere ^a^re unb grüc^te ficf) erftrecft. teilte man

"Da^ 5Icferbau=l^onto in öerfrf)iebene ^onti je nac^ ben gebauten

5rüd)ten, fo mürben bie mit ©tallbünger nerfefteuen Jrüc^te ju

t)od), bie uicfjt bamit oerfe^enen grürfjte äu niebrig belaftet merben.

f5ür eine richtige $ßerteihtng ber S^ofteu unb ber ©irfung beg ©taft^

büngery auf eine 9ieit)e oon 3ai)ren unb grücfiteu fet)(t e» aber an

einem firf)eren 9}?aBftab. 2)a^ gleite gilt für bie iöerteihmg ber

Soften ber ®efpaunarbeit auf bie einzelnen ®emäd)fe.

^a§ ''Merbau^^outo fofl auf feiner 2) eb et feite eine 3"=

fammenftedung fämtlic^er für ben e^elbbau gefdjebener Sermenbungen,

auf ber Strebitfeite einen Überblicf über aik barauä erhielten

(Srträgniffe geben; hierbei ift an 'öai bereit« früher ®efagte ju

erinnern, '^a^ jeber 'Soften bei ber boppelteu 33ud)fü(]rung nac^

feinem ®elbmerte au^gebrüdt fein mufe.
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3u bem ®e!6et be§ Slcferbaues, alfo §u Dem, lüa^ berfelbe

erhalten ^at, gel^ört irefentltd^ folgenbeö:

a) 93eftettung au^ bem S^orja^re,

b) ©efpannfräfte,

c) ^anbbtenfte,

d) Saatgut,

e) Jünger,

f) ^bnu|ung ber Geräte,

§•) ?(bnu|ung unb ^2(mortiiatton ber gur Slufbelüa^rung

ber {^elbprobufte ober 5(cfern)erf§euge btenenben ®ebäube,

h) Anteil an ben allgemeinen ißerttjaltunggfoften,

i) fonfttge 9lu§Iagen, 3. 33. §ageI=SSerft(^erung»=^^etträge.

ad a. Streng genommen mufe bem %dtxbau ber ^ert öer aU'^

bem üorangegangenen SBirtic^aft^ja^re ftammenben SöefteHung jur

Saft gejd^rieben tnerben, unb ju biefem 3tt'erfe toäre ber SSert ber

ba§u öermenbeten '3{r6eit!ofröfte, be§ ®ünger§, be§ Saatgutes jc.

ju ermitteln. Sine fol^e Ermittelung tft aber f(^tt)terig unb leitet

Irrtümern unterroorfen. 33et einer geregelten 2Birtfd^aft§fiil^rung

unb rnenn ber 9lec^nung§=9lbicf)IuB am 1. "^uü erfolgt, ift auc^

eine foli^e Ermittelung nid^t notmenbig; e« !ann tjielmel^r bie öom

SSorja^re übernommene ^Beftellung au§ folgenben ©rünben unbe=

rücEfic^tigt bleiben. 2Im 1. Qn^i befinbet ficf) ber ^^elbban faft jebe§

^ai^x auf bem nämtii^en Stanbpunfte. ®ie grül^ja^r^beftetlung

ift öotlenbet, bie (Srnte ber gelbgemäc^fe ^at noc^ nid^t begonnen,

bie ^robufte ber öorjäI)rigen Ernte finb faft fämtlid^ oermertet.

El '^at ber 3tcferbau in jebem Söirtfc^aftsjal^re faft gang bie

nämliiiien SBerte oom Söorjal^re empfangen, aU er an t>a^ üinftige

Sabr abgibt; e» lüürbe be§^alb nnnü^e SRütie öerurfad^en, biefe

SSerte fpesieK feftäufteHen unb auf ber Xebetfeite bem Slcferbau

Snr Saft, auf ber ^tebitfeite hingegen ju gute ju fi^reiben. ^rgenb

cr]§ebli(f)e ^i^^'tümer !önnen bei ber bier öorgefcfilagenen 33erec^nung'c=

ort in regulär geführten 2öirtfd)aften nic^t öorfommen, n)o^in=

gegen eine fpegiette geftftetlung ber geleifteten SSorarbeit fet)r

fd^toierig ift unb, wenn nid^t mit großer ©enauigfeit babet üer=

fahren wirb, leidEit S8eranlaffung jn fatfcben 3tefultaten gibt. 58ei

SSirtfc^aften bagegen, in meli^en feine beftimmte grud^tfotge be=
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oba^tet wirb, in inelc^en alfo bie gelbbefteffung ni^t jebeS ^a^^

eine annä^ernb gleiche ift, !ann e§ ^ttiedmä^ig fein, bem 'i^eiet

be» 2tcferbau--^ontD§ bie SefteHung auS bem SSorjal^re ^ur Saft

unb bem ^rebit bie bem fünftigen ^aijxe übergebene 33efteIIung ju

gute äu fc^reiben. ®iefe 9J?a^regeI tuirb faft ftet§ jur ^^otmenbigfeit,

menn ber 9tec^nung§=9Ibf(f)Iu§ nic^t am 1. Su^t» fonbern ctma

am 1. Siiniiai^f 1- ^Pi'^^ ober 1. Dftober ftattfinbet. ®enn an

aflen biefen Terminen pflegt ber 5(cterbau nic^t in iebem ^sahxt

auf bemfelben Stanbpunfte ju fielen. ®a§ eine Wal finb ttor

Söinter aUe ©toppelfelber umgebrochen lüorben, ba§ anbere Wal

blieb ein %di berfelben unge|3flügt; in bem einen ^al^re ift am
1. %pxii fc^on ein bebeutenber Seil ber ©ommerfruct)t geföet, in

bem anberen bagegen ju berfetben 3cit noc^ an feine 83efteUung

5u benfen u. f. f. ®ie l^ier ftattfinbenben SSerfc^iebent)eiten hei

ben eingefnen ^a^i^Qängen finb in ber $RegeI er^eblic^ genug, um
i^nen in ber 3f{ec^nung einen 5Iu§brurf geben ju muffen. SOZan

fielet ;^ierau§ aber juglei^, Wie mefentlic^ bie Sled^nung erleiditert

werben unb ii^r 9tefultat an ©enauigfeit gewinnen fann, wenn

i;§r 5lbfd^IuB auf ben 1. ^itli gelegt wirb. §at man nur ein

ungeteilte» Stcferbau^^onto, fo ift e§ überl^aupt nutj- unb wertlos,

hie 58efteflung au§ bem S^orjal^re gu notieren, Weil e§ ja bann

lebiglid^ barauf anfommt, bie ©efamtfoften be§ '^Irferbaue«, ntc^t

aud^ bie 5lufwenbungen für bie einjelnen Sd^täge ober grüd^te

feftsnftellen.

ad b unb c. ®te für ben 2t(ferbau öerwenbeten |)anb= unb

Spannbienfte ergeben firfi au§ bem 5lrbeit§iournaI, weld^eS für

bie erfteren unmittelbar hen (Selbwert, für bie legieren blo^ bie

Sdf^l ber gefeifteten 3u9öie|tage nad^Weift. 5)er ©elbwert ber

Spannbienfte ift auf ber ^rebitfeite ber 3u9öie^=tonti au§ge»

worfen.

ad d. 2)a§ Derwenbete Saatgut ift bem ^2lderbau, wenn

e§ angefauft würbe, mit bem 5tnfauf§preife, wenn e§ in ber 2Sirt=

f(^aft erzeugt würbe, mit bem 9Jiarftpreife ber entfpred^enben

gruc^tgattung pr Saft ju fd^reiben. Db man im legieren gaHe

nod^ einen I)ö^eren ©a^ aU ben S)urc^fc^nittg=aRarftpreig an«

nei^men will, rirfitet fid^ nad^ ber Qualität beö Saatgutes.
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ad e. 2)er 2öert be§ bem 5Icferbau gu gute fommenben, in

ber SBirtlc^aft fetbft ^jrobuäterten ©üngers ergibt ficf) au§ bem

S)ünger=©ontD, bei beffen Sefprec^ung bie l^ier einft^tagenbcn

gragen nä^er erläutert tüerben. 2)er ongefaufte Jünger ift mit

bem @infauf§^rei^ in Slnfa^ ^u bringen.

ad f. ®ie burd^ 5tbnu^ung ber ©eräte bem 5(cferbau

gur Saft faltenbe Summe ift au§ bem @eräte=^onto erfid^ttic^,

lüetc^eS bie babei in 9türffic^t ju nel^menben ®efi(^t§pnn!te nä^er

erörtert.^)

ad g. 3Iu Slbnu^ung unb Slmortifation red^net man im

günftig[ten galt, alfo bei majfiüen, banerl^aft !^ergeftellten ©ebäuben

äufammen jäfirlic^ ^Z*— 1 ^lo i^i^e§ 2öerte§; bei nid)t maffiöen ©ebäuben

ftetgt biefer @a| auf l^/o—2^/o, fann fid^ unter fel^r ungünftigen

SSerl^ältniffen auc^ noc^ I)ö^er erl^eben.-)

ad h. ^er non ben allgemeinen SSertüaltungaJoften

bem gclbbau in 9{nrec^uung jn bringenbe ^^eil ergibt fid^ au§

bem ®eneraIfoften=SontD nub loirb bepgti(^ berfelben auf hav

le^tere üermiefen.

ad i. (Jtmaige bare 5(u§Iagen, n)elc^e au^er ben bereite er=

njöftnteu für ben SIcferbau gemad)t finb, toeift ha^i ^affen^^onto

in bireften 3a^I^" it««^- ®§ fönneu bieS §. 93. fein: |)agelöer=

fid^erung§=^eiträge, SranSportfoften für Saatgut ober fünftlicfie

S)ungmittel, 93itrioI jum SSeijen be» ©aatgute§ 2C.

®ie ^rebitfeite be» Stc!erbaue§ entptt ben ^ert aller

burdE) ben SIcferbau gemonueuen ©rjeugniffe, foluie bie au§ bem=

felben etma geftoffeneu baren Sinnal)men. (S§ gehören atfo uament=

lid^ ]^ier!^in bie (ärjeugniffe an hörnern, an (Strof), an gemälztem

V) Sie f^inff" für bie bei iebem Skonto in fyrage fommctibcn 58c'

tnebgmittel fttib nid)t mit in §lnrcrt)nung gu bringen, ha i^re Sßi)e fid)

crft a\i§> ber Sßi)t be§ @ejamt=®rtrage§ ergibt. Sßgt. {)ierüber ben Slbfc^nitt IV

i)u]t§ 23ud)eg „(5rtraggbered)nung", namentlich bie crfte ?tnmer!ung ju

tiefem 2tbf{^nitt.

2) SSgT. I)ierüber bie au§füi)r(id)en ©rörterungen in meinem §anb =

bud) ber Innbn.nrtfd)aftlid}en S3etriebi§te'^re, 2. 9fuflage, ©. 119ff.

unb in ber 3. 3Iuf(age meiner Ianbipirtid)aftl. SajotionSlefire

©. 498
ff.
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©rünfutter, an 2l(ferh)etbe, nn ^leei^eu, an SBurjelfrüd^ten unb an

ipanbeBgetDäd^fen ; ferner bte bem fünftigen ^al^re überlieferte S8e=

ftellung, fatli^ bie 6eiS3eginn be§ 2Birtfd^aft§ia^re§ öorl)anben getüefene

Seftellung bem 5Irfer6au^^onto jur Saft gefc^rieben lüurbe (f. ad a).

SBeiter l^at man auf ber ^rebitfeite bes 2tcferbau^^onto§ ju bud^en

ben SBert ber ben SDeputanten jur 3Ju^uug überlaffenen gläd^en, ben

@rtö§ au§ nerpad^teten 2tderlänbereien ober ge^bgräben u. f. f.

(Sotoeit bie ^robufte ber ^^elbtoirtfctiaft öerfauft lüorben

finb, ergibt fid) i^r ^^reiöanfa^ uon felbft unb ift ber (Srlö§ au§

bem ^affen^^onto erfic^tlicl). 23Sa^ \)k 2Bert§ermitteIung ber in

ber SSirtfc^aft felbft öertnenbeten ^kturalien betrifft, fo l^abe id^

mid^ ]^ierüber bereit^ in einem früljeren S(bf(f)nitt au§gef))rod^en

(f. <S. 30 ff.).

®a§ bie öom 9Wer entnommene 9?n|ung an 2Beibe, mag

le^tere eine gn foIcEiem ^medte eigen§ angefäete (fünftlidl^e) ober

eine zufällige SSeibe, 5. S3. ©top^elroeibe fein, bem 5Icferbau=^onto

ju gnte gefc^rieben njerben mu^, üerfte^t fid^ üon felbft. ^n tüetdEier

SBeife man ben SBert einer folc^en 3hi|ung feftfteßt, tuirb bei Se=

fpred^ung be§ 2Beibe=^onto§ nä^er erörtert rterben.

©rfion frül)er mürbe ermäl^nt (f. <B. 42), ha'^ e? in ben meiften

gätten nid)t aU geboten ober geraten p erad^ten ift, eine Xeifnng

be§ 5lderbau=^onto§ üorjunel^men. ©fanbt jeboc^ ein 2Birtf(^aft§=

Dirigent fo sunerläffige §ilf'j!röfte ju befi^en, um fotrf)e S^eilung

nnbefd^abet ber 9tic^tigfeit ber 2(ngaben burd)fül)ren ju fönnen, fo

fann er bamit ben ^ßerfud^ matten. Qn biefem ^tüedE eröffnet

man entnieber für j'ebeu einzelnen ©i^tag ber üorfianbenen t5i'ucf)t=

folge ober für jebe ber angebauten t^i^üdfite ein befonbere§ ^onto.

5)a§ erftere SSerfal^ren ift noc^ fdjmieriger burd^jufül^ren aU ha§

le^tere; man tnirb baiier baäfelbe nid£)t kid)t antoenben. (S§ l^at

l^auptfäd^Iid^ ben Sßorteil, ba§ e§ im SSerlanf ber ^af)xt, befonber«

tüenn man in üerfc^iebenen SBirtfd^aften banac^ öerfö^rt, lüid^tige

^atfad^en an bie §anb gibt, um ben @inftu§ ber einjelnen Strien

be§ 2tderbaubetriebe§ auf bie 3tb= unb ^una^me ber S3obenfraft

ober um bie SBerfdiieben^eit ber 9?einerträge für bie oerfc^iebenen

Ouatitäten be§ S3oben§ unter fonft gletd^en SSeröältniffen beredf)nen

p fönnen.
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3n tuefc^er 2ßeife man übrigen^ ba§ ^cEerbau=^onto unter*

abteilen möge, bie ®runbfä|e, nad^ rt)elcl^en iebe§ einzelne ^onto

5Uiammengeftettt mirb, finb ganj überetnftimmenb mit benjentgen,

njeld^e bereits für ha?' allgemeine ^Tderban^^^onto als maßgebenb

erörtert tnnrben.

b) SBieien^.^onto u'gQuptbud) pag. 21 unb 22).

3luf ber ^ebetfeite be§ 2Biei'en=^Dnto» werben alte 5tuf=

menbungen notiert, njeld^e für ^nftanbl^altung unb 33erbefferung ber

SSiefen, fowie für ©eminnung ber SBtefenprobufte tnfl. ^rodnen

unb (äinfa^ren be§ §eue§ gema($t roorben finb.

9(uf ber ^'rebttfeite wirb hk DJJenge unb ber SBert be§

geernteten 2Biefen^eue§ auSgeföcrfen, unb äiüar le^terer nacf) ben

allgemeinen, über bie 2Bert»ermittelung Deö öeuee bereits erörterten

©runbfä^en.

c) SSeibe^Stonto.

Stuf bie 5)ebetfeite fommen biejenigen Slufmenbungen ju ftel^en,

meiere für Unterl^altung unb 9JJeIioration ber SBeiben gemad^t

njurben; e» fönnen foldie in $)anh= unb Spannbienften ober auc^

in Xungmitteln beftel^en.

2luf ber Srebitfeite ift ber ©rtrag ber SBeibe §u buchen,

^erfelbe lä§t fid§ nic^t bireft burc^ ha^ erhielte gutter ermitteln,

fonbern fonn nur inbireft burc^ bie Sc^^^ '^^^ Stüde SSiel^ be=

ftimmt merben, meldte auf ber Söeibe ernä|rt Sorben finb. 'iS^ahn

fann man fic^ an bie allgemeine ^a^l :^alten, ha^ ein ©tücE SSieJ^

ouf je 100 ^fb. feineg lebenben ®ett)ic^t§ burc^fc^nittlic^ 3V2 ^fb-

|)eu jeben Xag üerjel^rt. Wan muß alfo haS^ ungefäl^re lebenbe

©eiüic^t ber auf bie 2Beibe gegangenen liiere feftftellen, ebenfo bie

Slnjal^l ber SBeibetage; borau§ ergibt fic^ bann unter Slntoenbung

obiger SJJultiplitatoren bie SJJenge öeu, tt)elc^e bie SBeibefläd^e

probugiert t)at. 9Jian l^at §. 33. 40 ^ü^e in einem burd^fc^nitt-

liefen ©etoid^t t)Ott 10 S^^- ®iefelben finb im ganzen 150 Sage

auf ber 2Beibe getnefen unb l^aben fid^ bollftänbig auf berfelben

ernäl^rt. @§ betrug alfo bie gu fütternbe tierifd^e SJJaffe 400 ^tr.;

biefelbe nal^m täglich 400x3^/2 ober 1400 ^fb. §eu in gorm

oon frifdliem (Sra§ ober ^lee ju fi(^; bie§ mai^t für 150 3;age

= 210000 ^fb. ober 2100 ^tr. öeu. S)ie betreffenbe äöeibeftäc^e
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^at alfo 2100 S^^- ^e" geliefert, lüelc|e mit bem überhaupt an=

genommenen greife be§ §eueg in ^Infa^ jn bringen finb. @elbft=

öerftönblic^ muffen SWobtfifationen obiger 33eredinung§lüeife ein=

treten, fobalb bie Siere bIo§ einen Seil i:^re§ gutterbebarfg auf

ber SBeibe gefunben, ben übrigen aber im ©tall erl^dten ^aben.

'änä) ber angenommene 9JiuItipIi!ator üon 3^/2 ^fb. §eu anf je

100 $fb. lebenben ®ett)ic^t§ fann einer ©r^ö^ung ober ©rniebrigung

bebürfen, falls bie 2öeibeflä(f|e fel^r üppig ober fel^r färglid^ be=

ftanben getüefen ift, ben Sieren alfo eine ungeföö^nlic^ ftarfe ober

eine ungelüöf)nlic| fc^loac^e ©rnöi^rung su teil lüurbe. §ier !önnen

nnr bie allgemeinen ®runbfä|e ber S3erec£)nnng§meife angegeben

werben. ®iefe finb unter allen Umftänben bie gleiten; i^re 5ln=

paffung an bie SJJannigfaltigfeit ber tatfäctili^en (Srfrfieinungen

bleibt ftetö ber @infi(^t be§ 3fted^nung§fü!^rer§ überlaffen.

^n berfelben SSeife, wie man ben ©rtrag ber ftänbigen SBeiben

berechnet, mu§ auc^ »erfahren werben, wenn man bie ^Jlulung

ber 2liierweiben ermitteln will, mögen biefe nun !ünftli(i) an=

gefäete ober äufößtge 2Beiben, §. 83. auf hen ©toppein ober auf

ber 33rad§e fein. (Ss werben jebocl) bie (Srträge ber 5lcferweiben

nid^t bem SSeibe=^onto, fonbern bem 2lderbau=^onto gn gute

gefd^rieben.

3n manchen gälten fann man 'i)a§' 2Beibe=^onto gans weg=

faden laffen unb mit bem SBiefen=^onto berfcEimetjen. (£§ tritt

bie§ überall ha ein, wo bie betreffenben gläcften je nad^ S8ebürfnt§

bülh abgemäi^t, halb abgeweibet Werben, ^n foldEien gällen be=

trai^tet man alle biefe Sänbereien al§ SBiefen unb ermittelt beren

(Srtrag teil§ burc| S3ered^nnng be§ gewonnenen §eue§, teils burc^

i^eftftettung beS oon ben Söeibetieren abgefreffenen gutter§.

(1) ©arten-Stonto.

2Bo bie ®arten=®ultur nic^t in befonberS auSgebel^ntem 9Jia§=

ftabe betrieben wirb, oerfd^miljt man bie 3?ed^nung über ben ®arten=

bau am einfad^ften mit bem 2ldferbau=^onto. gelbbau unb ®arten=

bau fielen ja ol^nebem in ber Sanbwirtfdöaft meift in fo naiver

S3eäie:^ung, bafe eine Trennung beiber fe^r f(^Wierig ift. Sollte tit=

felbe jebodl) in gewiffen gälten al§ wünfc^enSWert erf^eincn, fo

erfolgt bie SluffteHung be§ (5)artenbau=^ontoS nad^ benfelben ®runb=
6. b. ®ol^, Suditü^ruug. 9. SJufl. 4
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jä^en, lüeld^e aU für iia^ Stcferfiau^^onto nia^gebenb oben er=

örtert tüurben.

e) unb f) SBo gorft« unb 2;eid)tDirtjrf)aft

Betrieben totrb, tft natürlich bte 9lnlegung eines gorft^ bejtt).

2;etc|=^onto§ notmenbig. ®ie |ier6et su beobac^tenben SfJegeln

brau(f)en ntdit bejonber§ erörtert §u toerben, ba btefelben au§ ber

S3efpred^nng ber oorijer angeführten ^ontt fid^ mit I)tnlänglid^er

^lari^eit ergeben. 2luf ber ©ebetfeite werben fämtlic^e für biefe

2Birtf(^aft§än)eige gemad^ten SInfroenbnngen , auf ber ^rebttfeite

alle baraug erjietten Erträge, felbftöerftänbtic^ beibe auf ®elb

rebujiert, gebuiiit.

g) 9JJeIioration§*Sontü (|)aupt6ucf) pag. 35 unb 36).

SSon ber Slnlage eine§ 9J?eI{oration§=^ontOi^ !ann nur bann

bie Siebe fein, menn 3)?eIiorationen ftattgefnnben !^aben, löel(^e

bauernb ben SBert be§ ®runb unb S3oben§ er^öl^ten,

bereu Soften beS^alb ein bem (Sute tjerbleibenbe» ^a^ttal au§=

mad^en, lüeldjeS blo^ in ^Sejug auf feine ^infen im jci|rlic^en 5Eßirt=

fd^aftSertrage lüieber gu erfd^einen braucfit. Qu folc^en 50^eliorationen

h)erben in ber 3ieget gepren: 2)rainierungen, Einlage üon 9liefel=

hjiefen, ^rocfenlegen öon 5:eid)en zc. Stnber» üer^ält e§ fidE) mit

foltfien SSerbefferungen, bereu 2Birfung eine üorübergel^enbe ift, j. 33.

9J?ergeIn, 93efa^ren ber SBiefen mit Sanb ober Se^m, Untergrunb§=

pflügen 2C. S)ie Soften fold^er 2irbeiten iüerben einfacf) bemjenigen

^onto, Joelc^em fie angel^ören, jur Saft gefc^rieben; finb fie ou^er=

geloö^nlid^ l^od), fo braucht man fie nic^t bem einen ^ai)xe, in

tt)el(f)em bie SIrbeiten ftattgefnnben, allein aufzuerlegen, fonbern man

!ann fie auf bk gange Steil^e ber Saläre, für meldte bie au§gefü!§rte

^nlturma^reget fid^ öermutlid) mirffam ertüeift, in angemeffenen

^roäentfä|en berteilen.

i5ür einen ^äd^ter ift bie Stntage eines 9JJe{ioration§=^onto§

unter allen Umftäuben überflüffig, ha berfelbe aud^ bei folc^en 8Ser=

befferungen, tüelc^e bauernb ben ©utin^ert er^ö^en, nic^t blofe bie

3infen, fonbern auc^ ben Stamm be§ angelegten Kapitals mö^renb

feiner ^ad^tjeit mieber l^erauytüirtfd^aften mufs. S)er ^äd^ter fcEireibt

ba^er bie ß'often fämtlid^er 9}ie(iorationen in Si^i^e»i^flt^n bem
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Skonto beäienigeu S3etrieb§än)eige!§ jur Saft, tüelc^em bie SSer=

feefferungen su gute fam. S)te 9laten muffen felbftöerftänbltc^ fo

l^od^ gegriffen njerben, ha^ mit @nbe ber ^ac^tseit ba§ angelegte

Kapital famt ^tnfen amortifiert ift.

@in SJ^eliorationS-^onto legt alfo blo^ ber ©utseigentümer

unb für foldie StReliorationeu an, n)elc^e bauernb ben SBert fetner

IBefi^ung ju erl)ö^en imftanbe finb.

5luf ber ®eb et feite be» SD^eliorationä^^ontoö werben bie

fämttidien Soften notiert, tt)elcl)e bie 9)JeIioration innerhalb be§

laufenben 2Birtfc^aft§ia^re!g t)erurfact)t ^at, mögen fotd^e in |)anb=

unb ©efpannarbeit ober mögen fte in fonftigen Seiftungen unb 2tuf=

tüenbungen beftanben ^aben.

5Iuf bie ^rebitfeite lüirb bie Summe ber S3ert§=@r:§ö:^ung

^efe|t, meiere infolge ber üorgenommenen SJJelioration beni be=

treffenben ©runbftücfe ju teil tuurbe. Tlan fontranotiert biefe

<Summe, tüeldie atterbing» nur fc^ä^ung'Sloeife unb be!§^alb nur

mit aunä^eruber ©enauigfeit ermittelt ttjerben fann, auf ber S[)ebet=

feite be§ ®ruubftücf»=^onto§.

h) ®eftüt=tonto (^auptbudj pag. 23 unb 24).

SDie Slnlage eine» fold^en ift ftet» notnjenbig, tuo ^ferbejuc^t

betrieben lüirb, wenn aud^ fein etgentti(^e§ ©eftüt üor^anben fein

foHte. ®enn gerabe in biefem Satt mu^ e» bem Sanbwirt fe^r

€rroiinf(f)t fein, äu ermitteln, ob bie felbftgegogenen ^ferbe t^m

teurer ober wohlfeiler ^u ftel^en fommeu alä angefaufte. 5tu(^ bann

wirb bie Einlage eine» @eftiit=^onto§ jur 9?otwenbigfeit, wenn, Wie

bie§ in manchen SSirtf^aften gefc^iel)t, §war feine ^ferbe bireft

gejüc^tet, fonbern blo^ ^/.^ bi-» einjährige gol^Ien angefauft unb

biefe nad) einigen ^al^ren entWeber al» 9temonte an bie 9}iilitär=

bei)örbe bejw. anberweitig oeräu^ert ober unter bie eigenen @c=

i»rau(^gpferbe einrangiert werben.

5(uf bie ®ebetfette fommen ju ftel^en:

a) ber Sßert ber ©etütwtiere am Einfang be§ Sal)rel;

b) bie ®rseugung§= be^W. 2(nf(^affunggtoften ber Sot)Ien;

c) bie Soften für SBartung unb Pflege bi§ jum 35erfauf besw.

hi^ äur eigenen S3enu^ung ber Stiere;

d) §lbnu|ung unb Slmortifation be§ "Stattgebäube»;
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e) Slnteil an ben allgemeinen S?ertt)a(tung^= unb 33eaufftc^tt9un9§=

foften, jn rüdä^en aud) bte für ärjtlicfje |)tlfe, SJJebiätn, S3e=

leuc^tung unb für ä^nlic^e 3wecfe gemachten Slufroenbungen

äu red^nen finb.

ad b. ^Serben bei^nf^ ber go^Iensud}! eigene 9J?utterftuten

gehalten, fo finb fämtlic^e i5utter= unb 2Bartung§foften berfelben

bem ©eftüt jur Saft jn fc^ceiben. SSerben bagegen bie j^ol^Ien

öon ©ebrauc^^pferben erhielt, fo finb bem ®eftüt blofe biejenigen

^ferbetoge ansnrec^nen, welche hai 9J?uttertier öor unb waä) bem

9t6fo;^Ien unbenu^t ftel^en mu^te. ^n biefem ^aR finb btefe Sage

im 2lrbeit§|ournaI genau §u notieren. SBiH man bie 9Kü^e biefer

geftftettung fic^ erfparen, |o fann man aud^ jebe» geborene gol^Ien

bem ®eftüt=Ä^nto mit einer beftimmten Summe, etwa 100—150 50?!.

äur Saft fc^reiben; biefelbe ©umme fommt bann bem 3ugpferbe=

^onto äu gute.

|)ält man für ha^ ©eftüt einen befonberen |)engft, njeld^er

äur Slrbeit nic^t benn|t Jnirb, fo fällt berfelbe mit fämtlic^en

für ü^n gemachten 2lufn)enbungen bem ®eftüt=^onto jnr Soft.

S3cnu|t man jur SDecfung ber ©tuten ein S^atertier, meiere» au^er^

bem ®ebrau(^§pferb ift, fo rechnet man bem ©eftüt blo§ ein

genjiffe» «Spruuggelb, etma 10 ober 15 Tit. für jebe geberfte Stute

an. ^aSfelbe gefd^ie^t, loenu man bie ©tuten 'qU einem fremben

^engfte fü^rt; bie ^öf}t be» 2)ecfgelbe§ ergibt fic^ bann öon felbft.

Unter biefer ^ofition b finb auc^ bie etma für ben 5tnfauf öon

{Jol^Ien öertuenbeten 3)iittel ju bud^en.

ad c. ^u ben 2Bartnngl= unb ipflegefoften für bie goi^Ien

finb äu rechnen: ber 5tufiüanb für gutter, beffen SBert nac^ ben

bereits <S. 30 u. ff. erörterten ©runbfä^en feftgeftellt mirb, unb

bte Soften für hie mit Söartung ber t^o^ten beauftragten ^erfonen.

2luf ber Sl'rebitfeite be» ©eftüt'^onto» |at man ju bud^en:

a) ben SSert ber ®eftüt§tiere am ©c^luffe be§ Sa!§re§;

b) ben @rlö§ an^ oerfauften go^len;

c) ben Söert ber felbft in ®ebraud§ genommenen go^Ien;

d) hit bur^ Senu^ung beä §engfte§ öon fetten frember ^ferbc^-

befi^er erhielten SDecfgelber;

e) ben SSert be§ öon ben ©eftütätieren probusterten 2)üngerg.
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i) ffu^erct-Äottto döanpthüd} pag. 25 unb 26).

3n btefem tft bte 3fied^nung ju fül^ren über bte @prung =

bullen, bte ^ü'ijt unb ba§ Swi^Qöte^. gür Ie^tere§ ein be=

fonbere§ ^onto anzulegen, ift ^ö(i)ften§ bann rätltd^, trenn bte

Sungöteljud^t in befonber» au§gebe!§ntem 3J?aBftabe, ^auptfä^Iic^

be§ S3erfaufe§ tt)egen betrieben hiirb.

5tuf ber S)ebetfeite be§ ^u!^erei*^onto§ l^at man §u

notieren:

a) ben SBert ber beim ^Beginne be§ 5?ttÖi^e§ üor^anbenen Siere;

b) aUe für ^^ütterung unb SBartung ber Siere gemad^ten 3luf=

toenbungen. ©1 gel^ören bier§u nid^t bIo§ ber SSert be^

gutter§, fonbern aud^ bie Soften, tneld^e burd^ ba§ §erbci=

f(^offen, ba§ 3ei^^teinern ober burc^ ba§ fonftige 3ubereiten

be§ j5utter§ erraad^fen finb;

c) Slbnu^ung unb Stmortifation be§ Stallraumeä

;

d) 2lnteit an ben ®eneraIfo[ten.

Sluf ber ^rebit feite !§at man alle (Erträge 5U bud^en, meiere

au§ ber SfiinboiePaltung (aufgenommen bie ^wgoc^fen) erloac^fcn

finb, alfo namentlii^:

a) ben @rlö§ au» üerfauftem SSie^:

b) ben (griöl an^ öerfauften 9}^oIferei=^robuften

;

c) ben SSert aller in ber 3Birtf(^aft ijerlüenbeten ^robufte ber

9{inbt)ie!^jud^t, einfc^Iie^Iid^ ber etma erlogenen unb al§ 3^9=

bie| eingeftellten Dd^fen;

d) ben ;}robuäierten 2)ünger;

e) ben SBert ber l^teri^er geprigen Xiere am ©übe be§ 3a!^re§.

S)te Slufna^me be§ SBerte» am Einfang unb am @nbe be§

Igal^reS ift notmenbig, meil biefer SBert innerhalb bei 2Birtfc^aft§=

ia^re§ fic^ fel^r geänbert baben !ann; hk 3una!^me beSfelben brürft

fteti einen ©elutnn, bie 5lbna^me einen S^erluft be§ betreffenben

93etrieb§jtt5etge§ an^. Wan umgel^t burd^ biefel SSerfal^ren auc^

bie gro^e Sd^tüierigfeit, auf ber ©ebetfeite beftimmte ^Ibnu^ung^^

^rojente für ben t)orI}aubenen S^iel^ftanb in Slnred^nung bringen

ju muffen. SDie 2{bnut^ung§guote ift in ber ©ifferenj be§ SBerte^

ber Siere am Einfang unb am Snbe be§ ^al^reS entl^atten; füllte

ettoa ber le^tere ben erfteren überfteigeu, fo ift bie» al§ eine Solge
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bet ftattgel^abten 2tufäuc^t ober ßufäufe gu Betrachten. (Sine 916=

nu^ung finbet bet auSgetuad^fenen 2:teren ftet§ ftatt, aber e§ tft

jel^r fc^tütertg, für eine gan§e ^erbe etnen beftimmten ^rojentfa^

in biefer ^tnfid^t aufsuftellen. @§ gibt §• 33. junge, fd^on nu|=

bare ^ü^e, ireld^e noc^ im 3Bac^§tum begriffen finb unb meldte

in ben näcfiften ^al^ren in ü^rem 2Berte nirf)t ah-, fonbern su=

ne:^men; anbere bleiben fi(^ oielleic^t in einem 3Btrtfcöaft§iat)re in

il^rem SSerte gleii^, anbere nel^men ttjenig, onbere bagegen t)iel ab.

3e nac^bem nun oon biefer ober jener Kategorie eine größere ober

geringere 'än^a^i üorl^anben tft, mirb aucfi ber burd^fd^nittti(^e

^bnu|ung§=^rosentfa^ l^ö^er ober niebriger fid^ fteEen. 3)ur(^ eine

ju 9Infang unb gu (£nbe be§ 3<i^i^e§ oorgenommene fpesielle Slaje

be§ 3Sie^ftanbe§ entgeht man nid^t nur ber ©c^lüierigfeit, bie 9lb=

nu^ung nad^ ^rojenten feftfe^cn ju muffen, fonbern man erl^ält

überbieö ein öiel genauere^ 5RefuItat.

2Ba§ ^ier in Sejug auf bie JRtnboiel^^erbe gefagt ift, gilt aud^

öon ben übrigen S5ie^ftänben unb jiüar fotüol^I be§ 92u^= al§ aud^

be§ 3uSöieI)§. Sai? Jöerseic^niS bec- lebenben ^ntientar?, tt)eld^e§

beim 93eginn einec^ jeben 2BirtfdE)aft§ial^re§ neu aufgefteUt werben

mu|, gibt bie SBerte alter gehaltenen 3;iere genau an.

k) Sd)äferei'S?onto i.viaiiptbud} pag. 27 iinb 28).

®a§felbe rt)irb gans nac6 benfelben ©runbfä^en tnie ha^

.^:^erei=^onto eingerid^tet. 5(uf ber ®ebetfeite ^at man alfo

ben SBert ber «Sd^afe am 5(nfang be§ 5?al^re§, foUJte alle im Saufe

be§ ^al^re« für bie Sd^afe gemarf)ten SSerftienbungen, auf ber

^rebitfeite bagegen fämtlld^e (Srträge ber ®c^afäucE)t unb ben

25ert ber Xiere am @rf)Iuffe be^ ^a!^re§ ju öerjeid^nen.

1' @d}tüeine=Äonto upouptbiid) pag. 29 unb 30).

5Iuc^ für biefe§ gelten biefelben ®runbfä|e lüie für bie beiben

gule^t befprod^enen ^onti. 9Zur tritt ^ier t^a^ ©igentümlidöe ein,

ha^ man ben (Sd^rreinen ^ufig eine 9J?enge üon Futtermitteln

gibt, m\d)t meber eine marftgängige 2Bare bilben, nod^ aud^ ftin=

fi(^tlid) il^reg 9M^rliierte§ in ein beftimmte§ S3er^ältni§ mit ben

gemöl^nlic^en gutterftoffen ju bringen finb. ^dö meine !^iermit

öoräuggmeife 9lbgänge au§ ber^au^mirtfc^aft, aU: ©pülid^t, Kartoffel«
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fd^alen, für DJJenfcfien nirf)t mel}r nu^are Speiferefte u. j. tu.

güx atle biefe unb äl)nUrf)e 8toffe barf man natürlid) nur einen

fel^r geringen ^rei§ anfe^en, in ber Siegel feinen I}öi)eren aU i^xtn

jDüngerlüert, ha fie in Ermangelung einer ©d^lüeine^Üung gunt

größten Seil auf ben ^ompoft^anfen ober in bie 3fl«^egru6e

tt)anbern tpürben. 3lnber§ berfiätt e§ ficf) mit 9J?oIfereiaBgängen

Wie: ißuttermilcf), faure Tlild), dJlolhn, \vdd)t aufeer §ur ©c^toeine^

fütterung auc^ noc^ anbermeitig üermertet tüerben fönnen. Sei

biefen ift berjenige ^rei§ ju ©runbe ju legen, lüeld^er enttoeber

burc^ bireften 33erfouf ober burc^ ^Verarbeitung ju ^äfe mit 2Ba^r=

f(^einltcf)feit au^ il)nen ju erzielen luäre.

m) getieröiel^^S'onto.

5K5ifI man ein fo(cf)e§ anlegen, fo finb ^^ierfür bie f(^on bei

ben übrigen ^onti ber SSie^jn^t bargefegten ©runbfäöe moBgebenb.

dJlan fanu jeborf) bie geberüielipd^t bei ber 9?ed)nung oft

gonj aufeer ad)t laffen unb biefetbe al§ einen intcgrierenben Seit

ber §au§rairtf(^aft betract)ten. ®a§ t^eberöie!^ tnirb ^auptfäc^tic^

au» 2lbfällen ber |)au2it)altung ernäl^rt, feine (Srseugniffe fommen

ebenfo tt)ieber ber ^auy^altung ju gute; e§ njürbe unnü^e S^^t-

oerfd^toenbung fein, iDoHte man biefer Satfac^e burc^ Eröffnung

eine§ eigenen ^ontoö 5(n§brud geben. Tlaix üerfd^milst be§^alb

bort, lüo bie geberöie^^ncfit tuefentlic^ nur jur Sefrtebigung ber

eigenen 93ebürfniffe bient, ba§ t^eberüieli^^onto am beften mit bem

|)au§^aItung§=^onto. (ä^i muffen in biefem gafle alle nid^t au^

ber ^auSiüirtfc^aft flienenben SVeriuenbungen für ha^i geberüie!^,

5. 33. ha?: oerfütterte betreibe, bem .'oau»^altung»==^onto gur Saft,

:^ingegen ade au» ber geberüie^juc^t geftoffenen baren (Sinnal^men,

j. iß. auö tjerfauftem @epgel, bemfelben ju gute gefc^rieben tt^erben.

SBerben bie ^robufte ber ©eftügel^uc^t in auiSgebc^^nterem

9JJa^ftabe üerfauft, fo ba|3 biefelbe gelüiffermafeen einen felbftänbigen

93etrieb§5lüeig bifbet, bann ift e§ auc^ rättid^, für fie ein befonbere»

.^onto 5U eröffnen. SDenn in biefem gatle gel^t bie geberöie^-

tjaltung über ba» notiüeubige dJla^ l)tnau§ unb e» (iegt im ^nter-

effe bei» 2Birtf(f)aft»=^Sirigenten, fid^ burrf) genaue 3?e(i)unng baöon

gu überzeugen, ob ein folcfie'» Überfd)reiten be§ notluenbigen 9JJa§e»

burc^ entfprecf)enbe Erträge fid) rechtfertigt. E» muffen al»bantt
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bte au§ ber §au§:^altung bem ^^eberbte!^ gugettjenbeten gutterftoffe

jener 5U gute, bagegen bie ber §au§!^attung au§ ber ©eflügetgud^t

äugefloffenen ^^robufte jener pr Saft gefd^rteben n^erben.

n) 2)te Äontt ber tcd)nifd)en 5RebengetDerbe (§aupt6u(t) pag. 31—34).

gür jebe§ mit einer ®ut§h)trtfd^aft üerbunbene ted^nifd^e

9iebengen)erbe mu§ ein bejonbere§ ^onto eröffnet werben, um an%

bem 9?efultate be§fet6en erfel^en jn !önnen, ob unb in ttjelc^em

fOla^e fid^ ber betreffenbe SBetriebSgrtjeig rentiert, ^d^ glaube, ba§

gerabe für bie 9Zebengett)erbe ber Sanbn)irtfd^aft bie boppette 93ud^=

fül^rung fi(^ aU fe^r sirecEmä^ig unb nu^bringenb l^erauSfteßt,

tnbem guroeilen berartige ©eföerbe betrieben ttjerben, tt)eld§e ftatt

®en)inn nur SSerluft bringen, b. i). welche bte ba§u nötigen fRo^-

materiatien niebriger oern)erten, alg bie§ bei einer anbernjeitigen

SSenu^ung berfelben ber gatt fein würbe. ®er 2Birtf^aft§=®irigent

befinbet fic^ über biefen ^unft felbft manchmal im unflaren, ha e5

oi^ne boppette S3ud^fü^rung fi^ioierig ift, alle burd^ ein ted^nifd^e»

^iebengewerbc üerurfad^ten Stufmenbungen unb erjieften 9Ju§ungen

rid^tig p ermitteln.

($§ würbe ju weit fül^ren, aud^ überflüffig fein, i^ier jebey

ber öorfommenben bewerbe unb ba§ bafür an§ulegenbe ^onto gu

befpred^en. ®ie (Srunbfä^e, nad) wetd^en biefe (Sinrid^tung erfolgt,

finb für alle gewerblid^en S3etrieb»äWeige biefelben. ^d^ !ann mid§

bai^er um fo mel^r barauf befc^ränfen, bie allgemeinen 9Zormen

:^ier in erörtern, al» ba§ mitgeteilte |)auptbud^ äwet fpe^iell burd^=

geführte SSeifpiete öon ted^nifcfien S^ebengeWerben (3teget= unb S;orf=

^^abrifation) entl^cUt.

5)ie jDebetfeite eine« jeben ^onto» mu^ fämtlidfie 2tuf=

wenbungen nad^weifen, weld^e für ha§: betreffenbe ©eWerbe gemacht

Würben finb. |)ierju gepren namentltd^:

a) bie beim 33eginn be§ Saf)re§ etwa üorl^anbenen 93eftänbe an

9tol^materialien, ^ilfgftoffen ober fertigen ?5abri!aten, ferner

ber SBert ber 5U bem betreffenben Gewerbebetrieb btenenben

©ebäube, 9}?afc^inen unb ©eräte;

b) bie im Saufe be§ 3a|re§ üerwenbeten Sto^materiülien ober

§auptftoffe. SDer ^rei§anfa| berfelben ergibt fid^ entWeber

au§ bem (5in!auf»prei§ ober er mu^ nad^ ben unter B. II. 3
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(@. 30 u. ff.) aufgefteHten ©runbfä^en ermittelt tüerbcn.

93et ber Bieget unb Sorffabrifatton tüirb ber Söert ber 9io^=

matertalien nad^ bem 9Ju^ung§n)ert be§ burd^ SSegnal^me ber=

falben eingebüßten nu^baren Sanbe§ bered^net; biefer ift tn=

beffen oft fo nnbebeutenb, ha^ er gang außer Üted^nung ge=

laffen tüerben fann;

c) bie öerbrauc^ten §itf§ftoffe, tüo§u namentlid^ and) ba^ S3renn=

materiat gel^ört;

d) bie öertüenbeten §anb= unb @|)annbtenfte;

e) W Unterl^attung unb ?lbnu^ung ber jur gabrtfation üer=

njenbeten ©ernte, SJJafc^inen unb ©ebäube;

f) bie S8ern)altung§= unb 33eauffic^tigung§foften

;

g) ettt)aige Steuern ober fonftige 5Iuftt)enbungen, loelcbe nicöt

unter eine ber eben genannten ^ategorieen fallen.

2)ie ^rebttfette umfaßt fämtlicEie ©rträge be§ ©enjerbe!^,

mögen biefelben üerfauft ober in ber ©ut^wirtfc^aft bermenbet

fein, ^m erfteren gall fommt ber S3erfauf§prei§ in 5lnfa|, im

Kelteren, tt)enn e^ marftgängige ^robufte finb, ibr 3}?arftprei^,

wenn e§ mar!tIofe ^robufte finb, i^r lanbttjirtfd^aftlid^er @ebraud^^=

Wert; hk^ alleg gemäß ben bereits enttüicfetteu ©runbfä^en.

5tußerbem muß auf ber ^rebitfeite ber SSert aller am Snbe

be§ So^i^eS no(j^ üor^anbeuen 9JaturaIbeftnnbe, ©ebäube, 9Dkfd^inen

unb (Geräte angegeben werben.

2. Die lieben-- ober fjilf s = Konti.

biefelben l^aben ben ^toecf, alle SSerwenbungen ä^nlic^er

9ktur, weldCie nid)t einem, fonbern mehreren SSetrtebSjWeigen jur

Soft fallen, auf ber ®ebet|eite sufammensuftetlen, um fie auf ber

^rebitfeite angemeffen auf bie einjelnen 2öirtf{^aft?brand^en ju

üertetlen.

^u fDl(^en SSertüenbungen gepren 3. 33. alle baren (Sin=

nal^men unb 5lu§gaben, bie Soften für menf^lidöe unb tierifc^e

5lrbeit§!räfte, für bie Seitung unb S3caufftd^tigung ber SBirtfd^aft,

für Snftanbl^altung ber ©eräte 2c. ®ie !^auptfäcf)lid^ften ^itfs»=

^onti finb fotgenbe:

a) ^affen=^onto,

b) @enerat!often=^onto.



58 B- '2'oppelte 93ud)iü^rung.

c) S:agelD^n=^Dnto,

d) S)eputanten-^'onto,

e) 3u90te^=Sonto,

f) 9?aturalien-^onto,

g) S!ünger=ßonto,

h) ®eräte=^onto,

i) 6au§^aItung§=^Dntci,

k) ®runbftücf§=ßontD,

1) ^errfc^aftlic^es ^onto.

a) Jfoifen^Sonto (^auptbud) pag. 1 u. 2).

®0§feI6e gibt eine Überfielt über bie im Saufe be» ^a^u§

ftattgebabten baren Sinnabmen unb 5In§gaben.

SE^ie 5^ eb et Jette entbält:

1. ben ^al'fenbeftanb am 'anfange be§ S^Iire»;

2. bie im Saufe be§ 3abre§ ftattgel^abten ®elb=@innal^men.

Sie ^rebitfette umfaßt:

1. bie im Saufe be§ ^a^u^ ftattge^abten ®elb=3lu»gaben
;

2. ben am (Snbe be§ ^a^^f» öorbanbenen ßaffenbeftanb.

33eibe Seiten muffen fic^ falbieren. ^ei ^{uffteffung ber

einjelnen 'ij^ofitionen empfiehlt e§ fid^, alle biejenigen nac^einanber

aufzuführen, meiere ein unb bemfelben c^onto fontranotiert n)erben.

Wan ^üt al^baun bei ber ^ontranotierung nic^t nötig, jeben

einzelnen ^^often oon neuem aufzuführen, fonbern man fann gteid^

bie Summe ader biefer Soften auf einmal übertragen.

b) GJeneraIfoften = Sonto >^aiiptbud) pag. 8 u. 41

3n biefem ßonto, melc^eö man auc^ mof)! mit bem 2(u§bruc!

„allgemeine^ Un!often=^onto" br^dä^mt, lüerben alle 2luf==

roenbungen zufammengefteHt, luelcbe für bie SBirtfc^aft im ganzen

gefc^eben finb unb alfo nic^t einem beftimmten 3^üeige berfelben

jur Saft faffen. öier^in gehören 5. 33. bie Soften für t)a^ jur

Seitung unb Seauffic^tigung be§ Betriebes angefteHte ^^erfonal, für

Unterf)altung unb ^Reparatur ber SEnrtfc§aft§gebäube, hk Steuern

unb fonftigen auf bem @ute rubenben ^ßerpflic^tungen, ^orto,

'öüreaufoften u. f. w. 'äü.t biefe unb ä^nlic^e S^erföenbungen

werben junäcfift auf ber SDebetfeite be« ®eneraIfoften=^onto» ä"'
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fammeiigcftettt iiiib oI§bann auf ber Sl^rebttiette auf btejenigeu ^outt,

meldten ©eneralfoftcu jur Saft faHeu, augemeffeu üerteilt. (5§ ift

iüt(^t{g, ba^ man biefe 9?epartitiDn in einer ben faftifc^en S?er=

^äüniffen entfpred^enben SBeife öorne^^me. jDeun bie Summe aller

©eneralfoften tft oft fet)r bebeutenb nnb auf ba^^ 9?efuftat eine§

jeben ^robuftiong^^ontDci UJtrft e§ ujefentüc^ ein, ob man bemfelben

einen grij^eren ober geringereu Zeil ber ©eneralfoften bebitiert.

2;ie ^auptfumme ber attgemeiucn Unfoften inirb gebilbet au§

ben für bie ^ireftion unb 33eauffid^tigung ber SBirtfd^aft gemachten

Slufmenbungen. Sei ber SSerteiluug ber ©eneralfoften mirb man

fic^ alfo namentlich banad^ SU rid)ten fiaben, meiere 5Infprü(f)e ber

einzelne 33etrieb»jn.ieig an ta^ ißertüaItung§='i|5erfonaI gemadjt Ijat,

bejm. inlüielüeit i^m biefe§ ju gute gefommen ift. 3» ber 9tegel

muß man in Stücffic^t I^ierauf bem 9(cferbau ben größten Xeil ber

attgemeinen Unfoften ,^ur Saft frfireiben; benn biefem faffen bie

meiften öanb= unb ®efpann=5lrbeiten ju unb be^I)a(b erforbert

an6) er gerabe bie meifte 53eauffic^tigung. Xemnödjft luerben öäufig

ber SSiefenbau unb bann bie eiuäetnen ^^ueise ber 58ief)^altung

folgen. Xk ^ßer^iittuiffe einer jeben SBirtfd^aft finb inbeffen fo

öerfdiieben, ha^ fid^ feine affgemeiuen Siegeln Herüber geben laffen.

®er 9fJecf)nung§fül)rer muß in bem einzelnen Jaft felbft ermägen,

au§ tt)el(f)en ^;|3ofitionen fid^ hie ©eneratfoften äufammenfe^en unb

in metd^em Sßerf)ältniffe bemgemä^ jene .Soften ben einzelnen

SetriebSjuieigeu jufommen. 9}?an fc^reibt ba^er am beften nac^

beftimmten ^roäentfät^en jebem Sl^onto feinen 5lnteil an ben atlge=

meinen Unfoften ,^ur Saft, öat man erft für ein ^afir biefe

^rojentfäöe feftgeftef(t, fo (äffen firf) biefelben aud^ für a^c fünftigen

ijafire anmeuben, folange nidjt toefenttid^e SSeränberungen im 2Birt=

fdE)oft§betriebe ftattgefuuben I)aben.

!3n bem nadE)fte!£|enb mitgeteilten ^auptbuc^e faHen t)on ben

©eneralfofteu

1. 50^/o auf ha^ 5(cferbau=Slouto,

2. 12 „ „ „ Söiefenbau-tonto,

3. 12 „ „ „ Sd^öferei^iS'onto,

4. 8 „ „ „ .tuSerei^^onto,

ju übertragen: 82 ^/p.
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Übertrag

:
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'2tcferbau=^onto, noc^ obenetn jur Saft. Überhaupt mirb man fic^

bei S3erecf)niing ber auf bte einzelnen ^ontt fallenben ^ro§ente ntc^t

^u genau an bte gegebene |)auptfumme binben. S3etragen 5. 33. bte

aagemeinen Unroften 11401 Ml 91 ^:ßf., fo nimmt man 114 m.
al§ ein ^rojent biefer Summe an, mirft ^iernac^ bie einteile an

©eneralfoften für hie einzelnen ^onti au» unb fc^reibt hen t)er=

bleibenben 9teft öou 1 9Jif. 19 ^f. irgenb einem biefer £onti noc^

au^erbem ^ux Saft. 9J?an erfpart fi^ burcfi foIcf)e§ SSerfa^ren öiele

unnüge ^3trbeit, o^ne babei hk evforber(id)e ©enauigfeit ber boppelten

'-8uct)^altung ju gefäljrben.

c) S;age[ü§n = i)tonto (§ouptbud) pag. 7 unb 8).

Xa§> 5;ageIo!^n=S?onto weift auf feiner ©ebetfeite bie ®efamt=^

fumme be§ im Saufe be§ ^al^reö oerauggabten ^ageto|n§ nac^

unb teilt biefelbe auf feiner ^rebitfeite ben einzelnen ^oitti ju.

®a§ SJiaterial ju biefer !CerteiIung bietet ha§ 3Irbeit§iournaI, ', in

lüelc^em, lüie fc^on 6. 24 bemerft mürbe, anfgegeic^net fte|t, iüie

t)iel Strbeiter täglid^ für jebeS ^onto befdjäftigt morben finb unb

meli^e Sagelo^nbeträge biefelben erl^alten ^ben. ©ie 3Ibbition

fämtli^er im Saufe be§ ^al^re^ bei jebem ^onto t»erauägabten

2:agelö:^ne jeigt un» bemnad) bie in ha^ ^aitptbuc^ auf ber ^rebit=

feite einäutragenben ^^often. ©elbfttjerftänblic^ mu§ hk Summierung

biefer Soften ein 9iefultat geben, mel(^e§ mit ber auf ber 2)ebet=

feite oeräeirfineten ©efamtfumme be§ Sagelol^nS übereinftimmt, ober

mit anberen SBorten: ba§ XageIof)n=®onto mu§ fid^ falbieren.

(1) ^eputanten=ft^onto.

@in befonbere» ®eputanten=^onto ift feine§tüeg§ itnmer nötig.

@§ mirb äunäd^ft in aüm SBirtfc^aften fortfallen fönnen, in benen

blofe fold^e ©eputanten eyiftieren, meli^e einem einzelnen beftimmten

^onto jur Saft fatten, 5. 33. ^nfpeftoren, Schäfer, ^ufil^irten, ^ferbe=

fnec^te; biefe finb in ber genannten golge auf ba§ ®eneratfoften=,

bo§ @c^äferei=, ba^ 9ftinboie!^= unb iia^' 3ugPfetbe=^onto ju fc^reiben.

@§ gibt jebod) auc^ öiele SSirtfcfiaften, in n)eld^en fämtli^e Sage*

löl^ner 9Jatitrat=®epittat empfangen, Ie^tere§ alfo öerfd^iebenen

^onti sur Saft fällt. HJJan fann alsbann in boppelter 2öetfe 0er=

fa|)ren. ®ie einfodifte ift bie, ha'Q man öon ber Slufftetlung eine§



62 B- '^opptitt 93ud^fü^rung.

Befonberen ^onto» für bte ^eputanten 2I6[tanb nimmt uub aUe für

biefe gemachten SSermenbungen bem ®eneraIfoften=^onto bebitiert.

SOian tütrb l)terbet einen njefentitcfien ^rrtnm ^n begeben feine

©efal^r laufen. SDenn bie ©eneralfoften oerteifen fic^, luie fd^on

bemerft, I)ouptfäc^(i(^ nac^ SO^a^gabe ber 93eauffid)ttgnng^foften unb

le^tere rid^ten fic^ lüieber naä) ber SD^enge ber üerroenbeten ^age=

Iöf)ner. (£§ finbet bemgemäß aud^ für benjenigen 2(ntei( ber aU=

gemeinen Untoften, lüeld^er an» ben an bie 5Irbeiter gelieferten

9ZaturaIien entftanben ift, eine Stepartition ftatt, welche ber ^a^t

ber für iebe§ ©onto Derwenbeten Slrbeit^fräfte jiemlic^ genau ent=

fprid^t. SSid man jebDtf) einen nod) fic^ereren äRaßftab ju ®runbe

legen ober ift e» iemanbem barum ju tun, feft^ufteUen, lüelc^en

SBert bie ben ®e^)utanten gelieferten 9'JaturaIien l^aben, fo mu^

man ein befonbereÄ ®eputanten=^onto einriditen. 9Iuf ber ®ebet=

feite be^felben inerben bie ben SDeputatiften jugefloffenen Diaturalien

il^rem SBerte nad^ aufgesetc^net. ^ier^tn gehören: SBo^nung, S^often

für ärjtlidje Seljanblung unb 93?ebi3in, ®arten= unb Stcferlanb,

5Infu^r oou S3rennmaterial, foiuie anberuieitig geleiftete 5»^i^en,

ferner alle Diaturalien im engeren @inne be§ 2Borte§, aU: ©etreibe,

Kartoffeln, ipo^S, öerabreid£)te Speifen unb ©etränfe ic. j4)ie SBerte

aller biefer ©egenftänbe in erben nad) ben bereit ^o befprodjenen

©runbfä^en ausgemorfen nnb geben abbiert bie 8umme ber ®ebet=

feite. 2)iefe mirb bann auf ber ^tebitfeite ben einzelnen ^onti

äugeteitt. SDen firf)eren ^l^^afiftab für folc^e ißerteilung bietet ha%

S;ageIo^n=Sonto bar. dJlan mufe ^u btefem Qw^d feftfteKen, tok

üiel ^ro^ente ber gefamten für ben Sagelo^n oeran^gabten Summe
ben eiuj^elnen ^onti gufallen. @» ift folc^eg ermittelbar mit ^itfe

ber ^rebitfeite be» 2agelD!^n=Konto§, au» beren ^^often man nur

au^äured^neu !^at, ireld^e ^rosentjal^l be» gangen S;ageIo^n§ bie=

felben repräfentieren. ©» betrage 5. 23. bie ganje für Sagelo^n

öerau»gabte Summe 6000 Tit. ; baoon mögen fallen auf ben 2tcfer=

bau 3000 mi, alfo 50 »/o, auf ben SBiefenban 600 Tit., alfo 10 «/o,

auf bte 9linboie:^^altung 760 Tit., alfo 12^l.2^lo JC 2c. dlad) eben

benfelben ^rojentfä^en nimmt man alöbann bie SSerteilung beim

Seputanten^^'onto oor. SSeift bagfelbe 5. S. auf feiner ®ebetfeite

ben ©efamttüert üon 7500 Tit. nad), fo fdjreibt man auf feiner
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^rebitfette baöon 50 «/o ober 3750 Wl bem 5tcferbau=^onto, 10 ^jo

ober 750 m. hm SSiefenbau, 12^2 ^/o obev 937,5 9Jif. ber 9linb=

ötel^altung ^ur Saft 2C. 2C.

5lud§ ba§ ®eputanten=^onto mu^ ftc^ falbteren.

e) Sugütefj^ft'onto (i^iauptbitcf) pag. 9—12).

SSerben in einer ®ut§tüirt[d^aft foiüo!^! ^ferbe mie Dc^fen

jum ^iige benagt, fo ift folüol^I ein 3u9Pferbe= lüie ein 3 "9==

i)d^fen = Sl'onto angntegen. ^ie ®inricE)tnng beiber ift im ^rinjip

biefelbe, h)e»!^alb !^ier blo^ bie be§ erfteren au^fül^rtid^er jur S3e*

fpred^nng gelangt.

2)a§ 3ugpferbe=^onto i^at ben Smd, feftjuftellen, lüie öiel

hie (Srl^altnng aller ^UQPferbe im Soufe be§ ^af^xe^ gefoftet l^at

unb welcher ?lnteit öon biefer ®efamtfumme jebem einjelnen S3e=

trieb^groeig gnr Saft fällt.

®ie ®eb et feite ftettt hk ß'often für bte 3"gPferbe s"=

fammen nnb ^mar:

a) Söert ber ^ferbe am 2Infange be» ^a^re»;

b) SSert ber neu angefanften ober au§ bem ©eftüt einrangierten

^ferbe;

c) gutter= nnb ©treuftrol^ für hk ^ferbe;

d) Sol^n unb S3e!öftignng bejm. S)e)3utat für hk ^ferbe!ned^te unb

^ferbefütterer;

e) Unteri^altung unb 3Jlbnu|ung ber jugel^örtgen ®ef(f)irre unb

SBirtfd^aftSgeröte;

f) etttjaige ^anbbienfte, njetc^e oon onberen ^erfoneu aU ben

^nec^ten bei SSartung ober 93enu|ung ber ^^ferbe geteiftet

mürben;

g) 5luteil an ben ©eneralfoften

;

h) Slbnn^nng unb ?tmortifation be§ Stallgebäube!^.

ad a unb b. 2)er SSert ber ^ugpferbe om Sinfang be§

;3a!^re§ ergibt fic^ an§ bem SSerseidiniffe bei lebenben ^nüentar»

unb tüirb für baSfelbe ermittelt hnxä) eine befonbere, attjäl^rlid^

ju lüieberi^otenbe ^tbfc^ä^ung ber 2:iere. Stuf Seite 53 ift nä^er

erläutert roorben, ba§ man burd^ 5tbf^ä|ung be§ 2Berte§ ber SSieb=

beflänbe am 5lnfang unb am (Snbe be§ ^al^re§ ber (Sd^loierigfeit
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entgeht, befttmmte Slbnu^ung^proäente auswerfen ju muffen. 5)a§

gleid^e gttt aud^ für bie ^ugpferbe. 9Jian pflegt gwar begrünbeter=

weife Ui le^tereu burd^fc^nittttcE) 10—12^/0 atS jä^rltc^e 2tbnu^ung

angunel^men. Slber biefe 3^^^ "tann nur bei allgemeinen ober

burc^fc^nittlid^en ^Berechnungen aU ma^gebenbe bienen, im fpejieffen

Satt ober für einzelne beftimmte ^al^re ftettt fie ficf) juroeilen gonj

anber§ !^erau§. ^e jünger ein ^ferb ift, befto geringer ift feine

oer^äItni§mä§ige 3lbnu^ung; hei ganj jungen, aber fc^on gum

©ebrouc^ herangezogenen ^ferben fann möglic^erweife fogar im

Saufe be§ ^a^re§ eine 3Bert§erf)ö^ung erfolgen, ^n einem <Bta\it,

wo fid^ öiele junge ^ferbe befinben, fönnen ba^er 10 ^/o aU Slb-

nu|ung gu ^od), in einem folc^en, )üo öiele ältere ^ferbe fte!^en,

§u niebrig gegriffen fein. 9JJan erreicht au§ biefem ©runbe ben

bei ber boppelten 33u(^füf)rung in» 2luge gefaxten S'weä am ftcfierften,

wenn man bie ^ferbe jä|rli(^ neu tariert unb ben Söert ber ^ferbe

am Slnfang be§ ^al^reS bem 3w9Pfei^be=^onto jur Saft, alfo auf

beffen ©ebetfeite, ben SBert ber ^ferbe am ©c^Iuffe beä 3a^i^e§

bemfelben J^onto ju gute, alfo auf beffen Slrebitfeite fe|t. ?tufeer=

bem finb bem 3u9Pfe^^e=^onto bie Fluglagen für etwa angefaufte

^ferbe, fowie ber Söert ber au§ bem ©eftüt einrangierten ^ferbe

ju bebitieren; bagegen ift ber @rlö§ au§ etwa öerfauften S;teren

bem gleid^en ^onto §u frebitieren.

ad e. S){e §ö^e biefer ^ofition ergibt fid^ au§ bem (Seräte=

^onto, WD ba§ ÜMl^ere hierüber bewerft werben wirb. (£§ fommen

babei nit^t nur bie eigentli^en ^ferbegefd^irre in Setrad^t, fonbern

au§erbem auc^ atte ©eräte, Weld^e bei S3enu^ung ber ^ferbe on=

gewenbet werben, alfo ^pge, @ggen, SBagen 2C. S)ie Soften ber

genannten ^nöentarienftücfe fc^reibt man um be§witten äWecEmä^tger=

Weife bem ^ferbe=^onto jur Saft, weil biefelben meift nic^t nur

für ben 5tcferbau, fonbern für otte 93etrieb§äWeige gebrandet werben,

bei Weldien ^ferbearbeit notwenbig ift. '^m großen unb gangen

mu§ fic^ bal^er bie ?Ibnu^ung fold^er ©eräte nad^ bemfelben 9Kafe=

ftab repartieren, nad^ welchem fid^ bie ^ferbearbeit auf bie einselnen

SBirtfd^aftSgWeige oerteilt.

S3ei ber angeführten ^rt ber SSered^nung ift alSbann in ben

Soften jcbeä ^ferbearbeit§tage§ bie entfpred^enbe Ouote für hk

Slbnu^ung ber ©efd^irre unb Geräte enthalten.
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ad f. ^anbbietifte hjerben fe^r l^äufig 6ei bem ^ferbe=^onto

in Sfied^nung fommen. S« ötelen SBirtfc^aften l^ält man ouf 4

^ferbe bIo§ einen ^nec^t, wogegen man felbft in benjenigen ®egen=

ben, in njelcfien öierfpännige§ t^ul^rmer! al§ Sfiegel gilt, bod^ feljr

oft ähieifpännig mit ben ^ferben arbeitet, §. 93. beim pflügen. S)er

jhjeite jur Seitung ber ^ferbe aBbonn nötige StRann ^jflegt ein

2:agelö;^ner ju fein unb bie Soften für biefen fallen bem ^ugpfe^be^

^onto äur Saft.

ad g-. 2)er für 'i)k ^ugferbe auSgemorfene Slnteil an t)tn

©eneralfoflen brandet nicE)t eri^eblid^ Sn fein, ba man rid^tigerttjeife

Ut $8eauffid^tigung§foften für bie ^ferbearbeit benjenigen ^ontt

änfrfireibt, für föeld^e biefe ftattfinbct, alfo bem ;be§ iSlrferbauel,

be§ SSiefenbaue§ ic. [93ei [ben ^ngpferben fommen üon ben all*

gemeinen Unfoften] nur hk für hie S3eauffid^tigung i^rer Pflege unb

gütlerung, foföie bie für^^urfoften, S^f^ebi^in, Seleud^tung unb Unter=

l^altung be§ ©taUgebäubeS gemad^ten 2lufn)enbungen in 93etrad^t.

Sm S)urrf)fd§nitt hierben 6 "/o ber [(Seneralfoflen :§ierfür auSreid^en.

2tuf ber ^rebitfeite ^anbelt e§ ifid^ barum, [hk auf ber

2)ebetfeite feftgeftellten Soften ber ^uöPfetbe auf bie ein§elnen ^onti,

für föeld^e feitenS berfelben 5trbeit geleiftet hjorben ift, angemeffen

gu öerteilen. 2)ie Summe ber 5)ebetfeite gibt inbeffen nic^t bie

toirflic^en Soften ber 3u9Pfeibe''>n, fonbern bie Soften infl. be§

SSerteS ber S:iere. ®ie eigentlirfien Soften ber ^ugl'fe^i'e^a'ftung

ermittelt man erft nad^ ^Ibjug be§ SBerteS ber Siere am (£nbe be§

Sal^reS, ferner narf) Slbgug ber bur(^ SSerfauf öon ^ferben ergielten

©innabmen unb be§ SQ3erte§ be§ öon ben ^ferben erzeugten S)ünger§.

aJJan :^at alfo biefe 3 Soften auf ber ^rebitfeite be§ ^ugpferbe*

Kontos öoranäuftellen unb ju abbieren; bie erhielte Summe fubtral^iert

man 'aBbann öon ber ©efamtfumme ber l^ebetfeite unb erl^ält

i^ierburd^ erft bie n^irllii^en Soften ber ^ugpferbel^altung. @§ be=

trage beifpielsmeife bie fSumme ber 2)ebetfeite 24000 Mt ®er

SBert ber ^ferbe am (Snbe be§ Sa]^re§ fei 10500 Wl, [ber (Srlöä

au§ öerfauften ^ferben 300 ^l, ber SBert be§ ®ünger§ 2600 mi
%ar\n betragen bie jä!örlid^en Soften ber ^UQpfeibel^altung 24000 SJJf.

minus 13400 Til (10500 + 300 + 2600), alfo 10600 Tll ^n

biefe ^oftenfumme tüirb mit ber ©efarntjal^t ber geleifteten ^ferbe=

ö. b. (Solo, 5öiid)fü^run8. 9. «ufl. 5
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orbettStage, tute fid^ fold^e au§ beut 5lr6eit§iournaI ergibt, btüibictt

unb man erl^ält bann ben ^oftenbetraci für einen Sag. 9?un ift

tüetter auä beut 5Irbeit§iournaI erftd^tlic^, njteötel ^ferbetage für

jebeg ^onto geletftet würben; bie SaU biefer 2:age tt)irb mit bem

gefunbenen (£tn!^eit§prei§ für einen ?trbeit§tag muttipli§iert unb

man erl^ält bann bie ^oftenbeträge ber ^ferbearbeit für jebe? einjelnc

Äonto. Se^tere toerben auf ber ^ebitfeite be« 3u9Pferbe=^onto§

l^intereinanber eingetragen. Wan ^at alfo bafelbft nad^ftel^enbe

^ofitionen

:

a) SBert ber Xiere am ©nbe be§ Soi^re§;

b) (Srlö§ au§ aus^rangierten 'ißferben ober fonfttge bare @in=

nal^men au* ben ^UQPferben;

c) SBert be» oon ben 3w9Pferben probusierten 2)üngerö;

d) bie SBerte für bie ben einzelnen Sonti geleifteten ^ferbe=

arbeit^tage.

2)ie (Summe biefer 4 ^ofitionen mu§, menn fein 9Jec^nung§=

fel^Icr ftattgefunben l^at, ber ©efamtfumme ber ®ebetfeite entfpred^en;

i)a§ 3ugpferbe=^onto mu^ fic^ alfo falbieren.

@an§ nac^ bcnfelben ©runbfä^en mic ta^ 3ugpferbe=^onto

h)irb aud^ t)a§' 3w9D^fen=^onto eingerichtet. 9Jian liat alfo auf

ber ©ebetfeite:

a) SBert ber Dc^fen am 5lnfange be§ Sa^re§;

b) SBert ber angefauften ober felbft gezogenen unb at§ Str6eit3=

tiere einrangierten Oc^fen;

c) gutter unb ©treuftro^ für bie liiere;

d) Sol^n unb S3eföftigung refp. Deputat für bie Od^fenfned^te unb

Dc^fenfütterer;

e) Unterhaltung unb 3tbnu^ung ber pgeprigen ©efc^irre unb

SBirtfc^aftö gerate;

f) etiüttige ^anbbienfte, tüeld^e üon anberen ^erfonen aB ben

^ned^ten M SBartung ober 93enu^ung ber Od^fen geteiftet

tourben;

g) Stnteil an ben ©eneratfoften

;

h) Slbmt^ung unb 2lmorttfation be» >StaIIgebäubeä;

ouf ber ^rebitfeite:

a) SBert ber S:tere am (Snbc be§ 3o|re§;
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b) @dö§ öu§ oerfauften 3"9od^fen;

c) SCSert be§ öon ben Dc^fen ^robujterten ©üngerS;

d) bie SBerte für bte ben einjelnen ^ontt geleifteten D^[en-

arbeit§tage.

3)te Dc^feii, tüelc^e §um SSerfauf gelangen, |)flegt man üorl^er

tnel^r ober njentger an§umäften. ?5ür bte 3fiec^nung ift e§ am etn=

fad^ften, löenn man ha^ gutter unb bie fonfttgen Soften, »etc^e

tttva ba§ 2RQ[ten öerurfai^t i^at, ebenfalls bem 3u90^|en=^onto

jur Saft unb t^m bafür auc^ ben öotlen, au§ ben öerfauften Dc^fen

crätelten ^^ret§ ju gute fc^reibt. (Sine ?lbn)eid^ung öon biefem S3er=

fahren ift nur bort angezeigt, föo SD^Jaftung im großen betrieben unb

teö^alb ein eigene^ aJJaftotel^^Sonto geführt njirb. ^n fol^em gatt

f^reibt man bie ausrangierten 3"90ci^fen mit einem angemeffenen

Ißreife bem 3ugDc^fen=^onto su gute, bem 9JJaftoie|-^onto jur

Saft; e§ ge^t bann hk ganje SOJaftung auf fRec^nung bei legieren.

f) 5RaturaIien = Sonto (^auptbud) pag. 15 unb 16).

2)iefe§ ^onto, irelc^el aud^ rtjo^l Sßorratl'^onto genannt

tüirb, gibt auf ber einen Seite eine ^ufammenftellung aller in ber

^irtf^aft erzeugten ober in biefelbe etngefül^rten S'Jaturalien unb

tüeift auf ber anberen Seite beren SSernjenbung nai^. 3" biefen

^iaturalien gepren inlbefonbere: Körnerfrüchte, SBuräelgetoäc^fe,

Futtermittel aller ?trt, Sämereien, Brennmaterialien, ^n^fjol^ u. f. to.

©ine 3"famo^enftetIung berfelben ift be§^alb nötig, meil l^äufig

S^iaturalien ber gleichen 5Irt hd ben oerfd^iebenften ^onti jur SSer*

n)enbung fommen unb umgefel^rt bie oerfi^tebenften ©egenftänbe

bemfelben Konto jur Saft fallen. So 5. 93. föirb ber Stoggen

öerfauft, jur 5tu§faat benu^t, al§ Deputat ausgegeben, jum 93rot=

barfen in ber Haushaltung üerttjenbet; er mirb an 'ißferbe, 9{inb=

öie^, Schafe unb Sdimeine oerfüttert ic. Umgefel^rt fe^en fi(^

3. 93. bie öerfauften unb auSgefäeten grüd^te, ha^ gutter für bie

einzelnen 9Sie:^gattungen au§ SBeijen, Sloggen, .^afer, Kartoffeln,

^eu, Stro^ 2C. äufammen. ®§ würbe 'jebe flare Überfid^t meg»

fallen, njollte mon ftet§ bie erjeugten 9?aturalien blo§ bei bem=

jenigen Konto eintragen, tt)el(^em fie ju gute fommen, unb bie ocr=

tuenbeten 9fiaturolien bloB bei bcmienigen Konto bud)cn, lueld^em
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fic äur Saft fallen. 2Iu§ tiefen (Srünben legt man ein befonbere§

9JaturaIten=^onto an, luel^eg na(^fte!^enbe (Einrichtung tx^äü.

2(uf ber 5) eb et feite ttierben famtliche 9kturalien gebud^t,

welche im Saufe be» 2Btrtfcl^aft§ia]§re§ einge!ommen finb. S)iefelben

j^at man nad^ beftimmten ^ategorieen, welche bie OueHe il^rer (Sin=

nal^me bejeic^nen, ju unterabteilen. 6§ ttJerben im tu efentließen

folgenbe fein:

a) ber aus bem ^orjal^re überfommene 33eftanb;

b) bie im Saufe be» ^a^i^e^ geernteten ^robufte;

c) bie erfauften 9iaturalien.

2)ie erfte ©ruppe tnirb ber 3tt^re»=5lbred^nung fontranoticrt.

SSon ber ätoetten @ruppe luerben bie einzelnen Soften jebeSmat

bemjenigen ^onto fontranotiert, föel(^e§ biefelben geliefert ^at, alfo

tk ^örnerfrüd^te, SBurjelgeraä^fe, ^(eel^eu 2C. bem 2Irferbau=^onto,

ha^ 2Biefen!^eu bem 2öiefen=^onto, ha§ ^dI§ bem {^orft= ober, fall§

e§ angefauft ift, bem ^affen=®onto :c. Hlle Soften ber britten

©ruppe ttierben bem ^affen=^onto fontranotiert, loeil bie Slullagen

äum 2In!auf berfelben au§ ber ^affe beftritten tourben.

Stuf ber ^rebitfeite loirb bie Sßerttjenbung ber 9JaturaIien.

nad^geiüiefen. S)ie genjö^nlid^ften l^ier öorfommenben ^ofittoneit

finb folgenbe:

a) bie öerfauften 3JaturaIien

;

b) ha^ üerujenbete Saatgut;

c) bag oerauggabte Deputat;

d) bie für bie |>au§]^altung gebraud^ten SSorröte;

e) ba§ gutter für bie einjelnen 2;iergattungen;

f) etiüaigel @peid^erminu§.

Slufeerbem :^at bie ^rebitfeite ben S3eftanb an SSorräten beim

©d^Iuffe be§ So^re» nac^äutoeifen. ®a§ biefe§ ^onto fid^ falbieren

mu§, braucht faum bemertt §u werben, ha auf beiben Seiten ganj

biefelben SBerte oorfommen. Senno(^ ttjirb e§ bem 5tnfänger leicht

begegnen, bafe fic^ ha^ ^onto nid^t fatbiert, tt)enn er nic^t bei bem

$reisanfa| für bie einjeinen Soften mit befonberer S5orfi(^t üer^

fä!^rt. 2Ba§ ben ^reiSanfa^ auf ber ©ebetfeite angebt, fo legt

man für bie au» bem ^Borfa^re übernommenen Seftänbe ben am

Slnfang bes 2Birtfc^aft»ia^re» üori^anbenen 3}?arftprei§ unb für hit
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angc!auften ^robufte ben gejal^fteit Kaufpreis ju ©runbe. SBa§

bagegen ben SBert ber in ber SBtrtfc^aft im Saufe be§ ^al^re-ä er=

äeugten ^robufte betrifft, fo lö^t fiel) für jebe Kategorie berfetbcn

ni^t öon öornl^erein ein einheitlicher ^rei« anfe^en, ba bie einzelnen

Soften be§ nömlid^en $robufte§ fe!^r öerfc^ieben |od^ üerlüertet

fein fönnen. Tlan muB bal^er äunäd^ft bie ^öl^e biefer SSertoertung

feftftellen unb gu biefem Stved bie Srebitfeite be§ 9JaturaIien=^onto§

ausfüllen. 5Iuf biefer hjerben bie üerfauften 9?aturalien mit bem

au§ il^nen erhielten (Srtöl notiert. 2öa§ bie anberroeitig öertüenbeten

S^aturalien betrifft, fo rid^tet e§ fic^ na<i) bereu Dualität, ob fic

l^öl^er, ebenfo ^oc^ ober uiebriger töie i^r burdöff^nittlid^er 9JJorft=

preis ongefe|t njerbeu follen. S)ie jur ^uSfaat berlnenbeten ^ro=

bufte tt)irb mau meift etmaS :^ö!^er, bie aU ©eputat ober für bie

^auSl^altung üerauSgabten unb ha^ @peid^erminu§ ebenfo f^od), bie

aU Sutter benu|ten ethjaä uiebriger üeranfd^Iagen muffen. ®er

om ©c^Iuffe beS Qal^re» üor^aubene iöeftanb njirb nad^ bem ju

biefer S^^i gültigen greife ongenommen.

|)at man auf biefe Söeife bie gefamte SBertSfumme ber ^rebit==

feite ermittelt, fo jiel^t mau tiou biefer bie beiben auf ber ®ebet=

feite fd^ou feftgefteffteu Soften, a(fo bie am Einfang be§ ^a^i^eS

öor]^anbeu getuefeuen unb bie angefaufteu 35orräte ah; ber übrig

bleibeube 9f{eft repräfeutiert ben SBert ber in ber SSirtfc^aft er=

jeugteu 9taturalieu, n)el(^eu man alSbauu angemeffen ouf bie

einzelnen 3lrteu berfelben öerteilt.

33ei einem berartigen SJerfa^ren mu§ fid^ ha^ ^outo falbiercn.

g) ^üngct^^onto (pauptbui^ pag. 17 u. 18).

®a§ 2)üuger=^ontoJgibt eine Überfid^t über hk im Saufe

be§ ^al^reS in ber SBirtfc^aft [ftattgel^abte ^üngerer^eugung unb

©üngerüertüenbung. (S§ ^aubelt fic^ babei lebiglid^ um ben felbft=

cr§eugten Staübünger. ^llle angefaufteu 2)ungmittet fönneu

btreft mit ber ^auffumme bem ^affeu=^onto ju gute unb bem

Skonto beSjeuigen S3etrieb§än)eigeS, für luelc^eu ber SDünger üer*

toeubet lüurbe, ^ur Saft gefd^rieben njerben.

3luf ber ^ebetfelite beS 5)unger=^ontD§ berseid^uet man bie

SJienge be§ üou jeber Xiergattung erjeugten 2)üuger§, Welcher ja

auf ber ^rebitfeite ber für bie 58ie^|altuug beftimmten ^ontt fd^on



70 B. SioppeUe i8ud)fü^rung.

ou^getüorfen tft. 2Bte l^od^ ber ^ret§ pxo Rentner an§une^men fei,

barüfcer i[t berett§ auf @. 36 u. ff. au§fü|rltd^ gefproc^en lüorben.

ßbenbafelbft (@. 40) irurbe aud^ bcmerft, in tüelc^er SBeifc man
bte 9)Jenge be§ probujierten Jünger» am ätoecfmäBigften ermittelt.

Sluf ber ^rebitfette toirb ha^ gefamte ©üngererjeugntÄ

auf bie einjelnen ^onti »erteilt. ^a§ 2)ünger=5lu§fu]^r=9iegifter

gibt bie nötigen 3lnl^alt§pun!te :^ier§u. 9tegelmä^ig trtirb ber

S)ünger bem 5lderbau, bem SBiefenbau unb bem ©artenbau, fall§

über le^teren ein 6efonbere§ ^onto geführt mirb, jur Saft foUen.

©jiftiert über ben ^cferbau nur ein ^onto, fo tüirb fämttid^er auf

ben 5I(fer gefal^rener Jünger aud^ blofe in einem einzigen Soften

tngefd^rieben. (Streng genommen ift e§ atlerbing§ eine Unrid^tig=

feit, bie gan^e erzeugte 2)üngermenge fd^on in bemfelben '^a^i, in

toelc^em fie au»gefal^ren tüurbe, ben betreffenben ?5täd^en jur Saft

ju f(j^reiben, ha ein großer Jeil be» 5)ünger§ erft bur(^ bie (Srnten

ber näc^ftfolgenben ^a^xe aulgenu^t tüirb. ^d^ l^abe inbeffen

fd^on frül^er mid^ barüber au§gefprod^en, ha'ß in einer regelmäßigen

SBirtfd^aft bie 2)üngung be§ 5WerIanbe§ in jebem ^aiji fid) siemlic^

glcid^ bleibt nno öol^er fein großer ^i^rtum oorfaffen fann, menn

man ha^ in eine:n ^al^r anlgefal^rene 5)üngerquantnm aud^ a(§

bemfelben !5a^t ju gute fommenb annimmt (f. @. 42 ff.).

2Bd bagegen ba§ 9(dferbau=^onto in öerfd^iebene ^onti nad^

ben angebauten Ji^üd^ten ober nad^ ben öorl^anbenen gelbabteitungen

verfällt, muß für jebeä ^onto bie öerbraud^te ®üngermenge nad^=

getriefen merben. (5§ genügt !^ier aud^ nic^t, baß man jeber

grud^t einfach biejenige 9J?enc;e S)ünger, loetd^e ju il^rer 93efteHung

aulgefal^ren mürbe, jur Saft fd^reibt, fonbern man muß ju er=

mittein berfuc^en, mieöiel Jünger jebe gruc^t lüirflid^ üerjel^rt i)at

©d^riebe man jebeSmal berjenigen ^flanje, meiere gebüngt mürbe,

bie ganje ju berfelben onSgefal^rene ®üngermenge §ur Soft, fo

fämen hk ^ulturfoften für biefe in unrid^tiger Söeife ju ^od^ ju

ftel^en, mä^renb ben näc^ftfolgenben unb überl^aupt atten ntd^t

bireft gebüngten grüd^ten ^u menig bebitiert mürbe.

©1 ift nun nac^ ben bi§ je^t t3orIiegenben ©rfal^rungen un-

OTÖgltd^, and^ nur mit einiger ©enauigfeit feftsuftelten, mietiiel ton

Der itt ben S3oben gebrachten S)üngermenge jebe» ber üerfd^iebenen
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S'uIturgetuQc^ie unb jebe ber aufetnanberfolgenben grüc^te bent-

felben toieber entjtefit. 9}?an fann bte§ nic^t, foiüo^l lüeil bte

noturlüiffenfclaftlic^e (Srfenntni^ nod^ ni(^t fo tt)ett fortgefd^rttten

i% um einen fieberen 2ln|alt j^ierfür ju gemäl^ren, al§ auc^ ttjetl

bie lofaten unb äufättigen SSer:^äItni[fe, tüeld^e bie jDünger=5tu§-

nu^ung beeinfluffen, fo mannigfaltiger unb unberechenbarer Statur

flnb, 'üa^ fte jebe genaue ^alfulation sunic^te mad^en. ^m atl-

gemeinen barf man annehmen, 'Da'ß bie 2Birfung einer Düngung

mit ©tattmift burc^fc^nittlid^ auf 3 ^aftre fic^ öerteilt, unb tia^ man

V2 ber gegebenen Düngung bem erften '^ai^x,

Vie n „ „ „ mditxi Sa^r,

^/i6 „ „ „ „ i»ritten So^r

in 5(nred^nung ju bringen t)at.

®ie SBirfung ber fogenannten fünftlic^en ®ungmittel ift eine

erj^eblic^ raf(f)ere. Sei ben leidet löSlid^en fottt biefelbe jum njeit

übern)iegenben %d{ in \ia^ erfte ^a^r unb aucf) bei ben fd^njerer

löslichen rt)irb bie SBirfung im 5tt)eiten ^al^r fo gut n)ie oollftänbig

erf(f)öpft.

®ie ©c^iüierigfeit, W ®ünger=S(u§nu|ung genau unb rid^tig

feftftetten ju fijnnen, fpric^t toieber mefentlid^ bafür, 'btn ganjen

5{(ferbau in einem einjigen ^onto sufammen^ufaffen (f. <S. 42 ff.).

h) ©eräte^tonto (§auptbud) pag. 13 u. 14).

S)ag ®eräte=^onto foft einerfeit§ bie für Unterl^aÜung ber

SJJafc^inen unb (Geräte ober be§ toten ^nöentar^ aufgettjenbeten

Äoften nac^h)eifen unb anbererfeit§ Vxt legieren auf bie einjelnen

]^ierbei in Srage tommenben 33etrieb§§loeige oerteilen.

S)ie 5)eb et feite mu^ bemuac^ folgenbe ^ofitionen umfaffen:

a) ben SSert ber ©eräte am 2lnfang be» ^(ii)xt^;

b) bie für Unterl^altung be§ toten ^nöentarS aufgetoenbeten Soften,

toeld^e in SWaterialien, So^n unb Deputat für bie bei 2ln=

fertigung ober 9fie)3aratur üon SBerfseugen unb SRafc^inen be=

fi^äftigten ^erfonen 2C. beftei^en fönnen;

c) bie für angefaufte ©eräte gejal^Iten greife.

ad a. S)er SSert be§ toten ^nöentarl tnirb am anfange

jeben 33Sirtf^aft»iarixe§ burd^ befonbere 2:aje ermittelt. Sine

fold^e (irmittelung ift übrigen^ fd^on jur Slufftettung be» Snöen«
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tarien=SSer§eid^ntffe§ erforbertic^, unb l^at man haf)tx blo^ nötig,

bte au§ btefem fid^ ergebenbe Summe in ba§ ^auptbuc^ ju über=

tragen. 3Iuf @. 24 ift anc| bereits bemerft, ba^ bte ©eräte in

beftimmte ^ategorteen je nad^ ben SetriebSjnjetgen, für tüeld^e

fic benu^t werben, einsnteiten jinb. S)ie l^anptfäd^tid^ften biefer

merben fein:

a) allgemeine 3Strtf(^aftsgeräte,

ß) §au§geräte,

y) (Seröte für bte 3ugpfei^t)e,

6) ©eräte für hit ^ugod^fen,

s) ©eräte für ha^ ©eftüt,

Ö @d^eunen= nnb @petd^er^®eräte,

rf) ©eräte für bie ^uPaltung,

^) ©eräte für bie Sd^afl^altung,

i) ©eröte für bie ©d^tüeine^altung.

ad b. 51B Unter!^aItnng§foften finb alle ^lufmenbungen ju

notieren, n)eld^e gur ^nftanbl^attung ber SJJafc^inen nnb ©eräte ge=

mod^t njerben mußten. S5efonbere ^Ibnu^ungS^^rojente für bie

©eräte in 5lnfa^ p bringen, ift nic^t nötig. ®enn auf ber ®rebit=

feite Jüirb ber SBert berfelben am @nbe be§ ^a!^re§ notiert unb

ber Unterfd^ieb biefe» 2ßerte§ öon ber ©efamtfumme ber 5)ebet=

feite gibt bie im Saufe ber ^al^re ftottgel^able 5lbnu^ung genou

an, tt)orau§ fic^ aBbann ber ^rosentfa^ für bie Slbnu^ung leicht

berechnen lä^t. ©erabe bie boppelte Sud^^altung bietet auf biefe

SBeife ba§ fic^erfte SJtittel bar, um §uüerläffige ^rojentfä^e für bie

jöl^rlid^e ^ftnu^ung be§ toten Snöentarä ju ermittetn.

®ie ^rebitfeite tueift aU erfte ^ofitiou ben 2Bert ber

©eräte am (Snbe bea ^al^reS nad^, ferner hm hnxd) etmatgen S5er=

tauf öon ©egenftänben bei toten Snöentar§ ersielten @rtö§. ®te

©umme biefer Soften wirb don bem ganzen betrag ber ©ebetfeite

obgeäogen; ber Steft ^etgt bann bie wirflid^e ^ö^t ber Unter!§altung§=

unb 9Ibnu^ung§foften be§ toten ^nüentarä. ©iefer 9left wirb im

^auptbud^e auf bie einsetnen ^ategorieen ber ©eräte, wie fold^e

oben naml^aft gemad^t würben, öerteilt. 2)en 9JiaBftab ber

!Repartttion bietet ha^ SBertStierl^ältniS ber einseinen ©ruppen ber

©eräte. SRac^en alfo g. 83. bie |)au§geräte i^rera SBerte nac^ ben
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je^nten ^ell alter Geräte au§, fo lüerben bcm §au»^attung§=^onto

lO^/o ber gesamten Unfoften jur Saft gefd^rteben u. f. ty. (Sine

?tu§nai^me üon biefer 93ered^nung§JDetfe finbet nur bann ftatt,

n)enn ötelletc^t in einem ^a!^r irgenb eine Kategorie ber ©eräte

au§na]^m§tDeije l^ol^e ober au§na^m§ireife geringe Steparaturfoften

ober bare 2tu§Iagen für neue 5tnfd^affungen erforbert !^at.

?lu(^ ha^ @eräte=^onto mu§ fic§ nottrenbigertueife falbieren.

i) |)a«§]^oItung§*^onto (§aupt6ud) pag. 5 unb 6).

®a» §au§^aItung§=^ontD ftellt W 5(ufn)enbungen jufammen,

ttjelc^e für bie §au§!^altung ber ®ut§lDirt)(^aft gemacht finb, unb

»erteilt biefelben auf biejenigen ^onti, bei luetc^en bie in ber

^au§;^altung üerpf[egten ^erfonen tätig getuefen finb. @§ fommen

bobei natürlid^ nur fold^e ^erfonen in 5Rec^nung, meldte aud) tüirf(i(^

äur SBirtfc^aft gehören, otfo namentlich SBirtfc^aftlbeamte, ^nec^te

unb SKägbe. ^ft ber ®ut§!^err ober ®ut§päc^ter sugletc^ ber

SBirtfcl^aft§=5Dirtgent, fo ift ber Unteri^att für i^n unb feine gamilie

ebenfalls bem §aUö^aItung§^^onto ^ur Saft ^u fc^reiben; jebod^ nur

tnfotoeit, aU berfetbe ben einem befolbeten 5Ibmiutftrator beSfelben

®ute§ 5U gelüäfirenben Unter^alt»bebarf ntd^t überfteigt. ÜJiac^en

@ut§^err ober ©utSpäd^ter einen größeren 5Iufroaub, fo ttjäre e^

unrid^tig, biefeu ber SBirtfc^aft auf^ubürben; e» mu^ ber über=

f(^ie§enbe 53etrag dielmel^r in einem befonberen ^outo, bem !^errfc^aft=

liefen ^onto, gebud^t luerben. ^Beteiligt fic^ ber ©uts^crr gar nicöt

an ber gü!^rung ber SBirtfd^aft, bejie^t aber bod^ S^aturalien au§

berfelben für feinen ^an^fjolt, fo finb biefe fämtlid^ bem :^errf(^aft=

lid^en Skonto jur Saft ^n f(^reiben.

5)ie ^ebetfeite be§ ^auS^altung-cs^outo» entbält alte für

ben §au§!^att ber ©utsiüirtfd^aft gemachten S3erlüeubungeu. ®ie=

fetben beftel^eu:

a) in ben an^ ber SBtrtfd^aft entnommenen 3Jaturatten, j. 33.

(betreibe, ajiitd^ ober Sutter zc;

b) in ben angefauften 9?aturaüen,
,v

93. ^otoniattuaren, 33c=

teud^tung§= unb SSrenumateriat 2C.;

c) im ©etblo^n ber für ben ,'oau§!öatt auSfc^tie^tid^ angeftettteu

^erfonen, §. S3. ber Söirtfd^afterin, ber ^öd^in unb be^

@tubenmäbd^en§

;
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d) in ben Unter^a(tungl= unb '3lbnu|ini9§foften für bte ^am-
gerate;

e) in ben ©enerdfoften.

ad a. Über ben ^reisanfaö ber au^ ber SBirtfd^aft ent=

nommenen unb tüteber in ber Söirtfc^aft tierttjenbeten DJaturalien

ift bereit! auf 9. 30 u. ff. au§fü^rli^ ge^anbelt lüorben.

ad c. S)er ©efblol^n für bte übrigen in ber öau^^altung

beföftigten "ilJerfonen, g. 33. bie ^ferbefnec^te, luirb natürlid^ nid^t

bem |)au§^aItung»=^Dnto, fonbern bemjenigen ^onto, für ttjeld^e»

biefe ^^^erfonen tätig finb, 3. 33. bem 3ugpferbe=^onto gur Saft

gefc^rieben. (S§ l^anbelt fic^ ^ier blo^ barum, bie Soften ber ^m^-
baltung su ermitteln; e» ift ba^er aud) nur ber 8oI)n berienigen

^eute, weidje bireft für ben §au»l,alt angeftellt finb, ju notieren.

ad d. S)ie ^öl^e biefer ^ofition ergibt fid^ au§ bem (Seräte=

.^onto.

ad e. ®er 2Intei( an ©eneralfoften fann für bie ^au§=

tialtung aU- gering angenommen njerben, lüenigfien» in bem ^aü,

t>a^ eine befonbere SBtrtfc^afterin angefteflt unb biefe gan^ ber

.^au§^altung gur Saft gefd^rieben ift. Seitet bagegen bie grau be#

2Sirtf(^aft6=2)irigenten felbft bie Haushaltung, fo muB te^terer eine

etn^a» löbere Duote ber allgemetnen Unfoften jugered^net ttjerben.

2(uf ber Srebitfeite ^anbett e» fid^ barum, bie Summe
feer 2)ebetfette auf bie burc^ bie .pauSi^altung öerpflegten ^erfonen

angemeffen ju oerteilen. 3Son biefer 83erteilung au§gefc^Ioffen finö

biejenigen Seute, tneld^e lebiglii^ um ber ^au^l^altung raitlen, alfo

jur SBerpflegung ber übrigen angeftetit finb, tote bie ^öc^in 3C.

SKan ^at b 'mnac^ im mefentlic^en in fRec^nung ^u sieben bte 2Birt=

fc^aftSbeamten, fotoie ha^ au§er!^alb ber |)auytt)trtfc^aft befc^äftigte

©efinbe. 3Im äiDedmäfetgften »erfährt man babei fo, ba§ man ^n-

erft biejenigen ^^^ofitionen auswirft, meiere man ben S3erpf[egung5=

foften ber einjelnen Beamten für entfpred^enb ^ält. 2Bie ^od^ biefe

fein muffen, rid^tet \\d) naä) ber 8teffung, n:)eIdE)e ber ©eamte etn=

nimmt, fortjie nad^ ben ortsübü^en 'greifen ber getüöbnlic^en 2eben6=

bebürfniffe unb ber ortÄübltd^en SSerpflegungsttjeife. gür einen tjer-

j^eivateten Beamten bürfte ber @a^ njol^l äföifd^en 1500 unb

20Ö0 9Jc!., für einen unüerl^eirateten än)ifc|en 500 unb 600 3)if.
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fd^tüanfen. ^er nac^ ^Ib^ug biefer Soften üon öer Summe ber

®ebet[ette noc^ übrig bletbcnbe 9?ei't ift auf 'ba^ ©ejinbe ju öer=

teilen. Ob man bie Soften für bte einzelnen ©efinbeperfonen aU
gleic^njerticj annimmt, ^ängt baüon ab, ob bie S^erpftegung eine

gleid^artige ift ober nid^t. 9[Reift luirb fie e^ fein; e§ gibt aber

ouc^ 5ß?irtfc^aften, in welchen jlüei -lifc^e egiftteren: ein befferer

für ta^ obere ®ef{nbe=5|5erfona(, s. 33. (Gärtner, Cberfnei^t 2C., unb

ein geringerer für ha^ niebere ^erfonal, a(fo bie einfachen ^ned^te

unb ajJägbe. 2(uct) muß in bem ^oftenöer^ä(tni§ jtoif^en ben

männlichen unb meiblic^en ^nbiöibuen getüöi^nlic^ ein Unterfc^ieb

gemacht n^erben, ha erftere liegen fc^ioercrer 5(rbeit auc^ me^r ju

t)er§e]^ren Pflegen. £jh man biefeö $8er^ältni» nun n)te 5:4 ober

tote 4 : 3 ober gar mie 3:2 annimmt, barüber läßt fid^ feine

allgemeine Siegel anfftetten. (5§ gibt ©egenben, mo bie 3)Mgbe gu

faft ebenfo anftrengenber ?Irbeit i^erangejogen tüerben unb beS^alb

nal^eju ebenfooiel öerjefiren al» hu ^nec^te; in anberen ©egenben

:^aben jene e§ mieber bebeutenb leidster aU biefe unb brand^en bem=

entfpred^enb tüeniger 9ta!^rungymittel.

Um bie Sad^e an einem Seifpiel ju erläutern, fo ne^me

i(^ an, ha^ ber öon ber Summe ber ^ebetfeite nac^ Stbjug ber

für bie SBirtfc^aft5«beamten bererfineten Unter^altungSfoften üer=

bleibenbe Steft 2400 m. betrage. 2)ie 3af)t ber ^nec^te fei 6,

bie ber SJJägbe 3 unb ba* 35er^ältni§ beö Unter:^altung§bebarf§

äloifd^en jenen unb biefen ftette fidfi lüie 3:2. 6» entfpred^en

bann bie 3 9)?ägbe 2 ^nec^ten, ^ier^u bk 6 mirflirf) öor^anbenen

^ec^te gibt in Summa 8. ©§ beträgt bemgemäfe ber Unter=

]^altung§bebarf für einen ^nec^t 300 'SRI, ber für eine SWagb

2x300
^—/— = 200 m.

ö

Siuc^ ba§ §au§f)altung§=^onto fatbieit fic^ ftet§.

k) ©runbftücfg-tonto (öauptbud) pag. 37 u. 38).

2)iefe§ foH bte 3Ib= ober ^wna^me bei 25?ertel ber un =

betüeglic^en ©ubfianj bei @ute§, alfo bei ©runb unb 33obcnl

fotöie ber ©clbäube nad^ioeifen, njäi^renb ha^ tote unb lebenbe

Snöentar l^ierbei au^er SBetrac^t bleibt.
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Sluf ber ©ebetfette l^at man ben SSert ber ®runbftü&

unb (Sebäube am SInfange be» S^^i^e», fomie bte SBertSer^ö^ung

gu notieren, ttjeti^e im Saufe be§ Qal^re» burc^ SReliorationen ober

burc^ 5tnfauf bon ©runbftücfen, (Srric^tung bon ©ebäuben 2C. ftatt=

gefunben i^at.

®ie ^rebit feite muß entl^alten bie Ginna^men au§ etloa

berfauften ©runbftücfen, ben ©elbn^ert etira ftattge^abter jDeterto=

rationen, j. 53. burd^ 3(bic^rt)emmung, SSerfanbung, 2öegna!^me bo»

2;Drf= ober S'i^qeltv'iie, unb bie im Saufe be§ ^al^re^ ftattgel^abte

Slbnu^ung ber @ebäube. 5Ibbiert man biefe 3 Soften unb giel^t

fie bon ber Summe ber 2)ebetfeite ab, fo erl^ält man ben SBed

ber ©runbftücfe unb (Sebäube am 'Sd^Iuffe be§ ^al^rel; biefer

tbirb bann all bierter Soften auf ber ^rebitfeite eingetragen. (5»

mu§ fid^ bemgemöB ba§ ®runbftücfl=^onto falbieren. |)äufig feilten

jeboc^ bie beiben erften ^ofitionen ganj unb man !§at bann auf

ber ^rebitfeite lebiglic^ bie Stbnu^ung ber ©ebäube unb ttn ge=

famten ©elbibert am ©c^Iuffe be» ^a^i^e^ p notieren.

1) 2)a§ ]^errjc^oftIid)e Sonto (§auptbu(^ pag. 39 u. 40).

SDa§ !£ierrfc^aft(ic^e ^onto foll 5Iuff(^(uB geben über bie gegen*

fettigen Seiftungen, meiere bon ber 2Birtfci^aft an ben ©utä^errn

(bejtt). ^äd^ter) ober aud^ bon bem ®ut§^errn an bie SBirtfc^oft

gemad^t ttjorben finb. ©in i^errfc^aftUi^e? ^onto fann ganj ent=

be^rt iberben, fattl bie Seiftungen ber SBirtfc^aft an ben ^err«

nic^t größer gemefen finb, aU fie te|terem in feiner (Sigenfc^aft aU
SSirtfc^aft» = S)irigenten jufommen, ober fall§ folc^e überfc^üffigcn

Seiftungen bar beja^lt njorben finb. ©rfc^eint jebod^ bie 2lntagc

eine§ |errfd^aftlic^en ^onto§ notroenbig, fo fctireibt man bemfelben

fämtlid^e bem ®ut§berrn feitenl ber SBirtfc^aft gemachten Sieferungcn

jur Saft; für bie ® teufte, meiere ber ®ut»:^err alv ^Dirigent ber

SBirtfd^aft geleiftet ^at, wirb bann bem i^errfc^aftlic^en ^onto eine

entfpre^enbe Summe ju gute gered^net.

3JJan :^at olfo auf ber ^ebet feite ju notieren:

a) §anb* unb ©pannbienfte für bie |)errfc^aft;

b) in bie !^errfd^aftlid^e öau»^altung abgefül^rte 9laturatien;

c) an ben ®ut»^errn bar abgelieferte ©eiber.
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2)ie ^rcbitfeite toetft nac^:

a) ben SBert ber ®ienfte, lüelc^e ber ®ut§!^ert in feiner (£igen=

fd^aft Qt§ Dirigent ber SBirtfc^aft le^terer geleiflet j^at.

^öd^ften§ barf berfelbe biefenige Summe erreichen, loetd^e für

SBefoIbung unb Unterl^altung eine§ angeftellten 2tbminiftrator§

aufgeföenbet icerben mü^te;

b) etttjaige Seiftungen, lueld^e ber ®ut§l^err au§ fonftigen ^riöat«

mittein ber SBirtfc^aft gemad^t f^at Solche fönnen 5. 33. tior=

fomnien, »enn ber ©utgl^err mehrere ®üter in S3efi| ^at unb

öon einem auf ha% anbere ^nüentarienftücEe, 9JaturaIien u. f. m.

unentgeltli^ überträgt, ober menn er au§ feiner ^riöat=^offe

3ufd)üffe an hie 2öirtfc^aftä=^affe abführt.

2)a§ |errfci^aftticf)e ^onto Wirb fid^ in ber Siegel nii^t

falbieren, fonbern auf ber einen ober ber anberen Seite ein ©albo

auftt)eifen.^) (S§ brüdt babei, anber§ wie bei ben ^robuftion§=

Sonti, ba§ ©aIbo = 2)ebet einen Überfd^uB ju ©unften ber

SBirtfd^aft, ha^ ®aIbo=^rebit einen Überfc^u^ auf feiten be§

(Sutg^errn, alfo einen SSerluft für bie SSirtfc^aft au§. ^^ne» ift

olfo bem SBirtfd^oftö=(5rtrage jujuääl^Ien, biefeg oon bem 2Birtfd^aft§=

®rtrage absurec^nen.

|)iermit ift bie 83efpre(f)ung ber |)auptfäc^Iid^ften |)iIfg=^onti

beenbet. 5tuBer ben genannten fönnen aflerbing§ unter fpejiellen

SSer|äItniffen nod^ einige anbere folc^er ^onti nötig fein, 3. SB. Wenn

tie SQ3irtfc^aft an au^er birefter SSerbinbung mit ii)x ftel^enbe

^erfonen ober ^^iftitute Seiftungen ju machen ober üon biefen ju

empfangen l^at, o!^ne ba| fold^e entfpred^enb oergütet werben, gür

eine jebe fold^e wirflit^e ober juriftifd^e ^erfon ift ein eigenem ^onto

einjurid^ten unb jwar gan§ nac^ SJJa^gabe be§ !§errfc^afttic^en ^onto§.

?lud^ :^ier wirb ein etwa t)orf)anbene§ @aIbo = 2)cbet ftetg bem

S33irtfd§aft§=@rtrage äu=, ein <SaIbo=^ebit oon bemfelben ab5U=

rerfinen fein.

3. 2ibfc^Ite§;enbe Konti."]

®iefe t)aben. Wie fd^on frül^er erwä!^nt würbe, ben 3tt>ecf,

ba§ Siefultat aller übrigen ^onti äufammenäuftetten unb baburd^

^) SnMern ha§ !^errfd)aftlid)e fonto ein 8albo auftceift, gel^ört og

ftteng genommen nid^t 5U ben ^ilf^^^onti; "Da ba^jelbe aber im übrigen ben

6f)arafter ber §ilf^-5?onti an fid) trägt, jo ift e§ fjier biefen jugejäfilt ttorben.
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einen gebrängten Überblicf über alle ä^etge ber SBirtfc^aft unb

beren Stentabtlität ^n gertäl^ren. 61 gel^ören unter btefe Kategorie

nur ätpet J^ontt unb ätoar:

a) ha^ ^onto ber Sa^re§=5Ibred^nung,

b) i)ai @aIbo= ober ®eiDinn= unb SSerluft^^onto.

a) 3)as 5fonto bcr ^ii^re^^^^tbrcdjnung (^»aiiptbucl} pag. 41 u. 42).

Um 'i>a^ ©efamt=@rgebni§ be§ öerfloffenen 2Birtfc^aftgia^re§

barju^telten, genügt e^> nid^t, bie baren (5inna!^men unb 3Iu§gaben

ober bte ©albi ber einzelnen ^ontt nebeneinanber aufzuführen;

man mu^ ötelme^r ben SSert be§ ®ute§ mit alten baju gehörigen

IBeftänben an (Selb, 9?aturalten, S3ie| 2C. am Sin fange bei 2öirt=

j(f)aft§ia!^re§ mit bem SBerte berfelben Dbjefte am ®nbe bc§

SBirtfd^aft§ia:^re§ üergleicfien. @ö gef(^ie|t bie§ in gorm eine§

^onto§, auf beffen ^ebetfeite ber SBert ber Seftänbe ju (5nbe be§

Sa:^re§, auf beffen Slxebitfeite ber Söert ber S3eftänbe ju Slnfange

t)e5 ^a^re§ ju ftel^en tommt. 9J?an l^at fic^ bann ha^ 2)ebet in

ber folgenben SSeife ju ertlären: „ba§ fünftige 2Birtfc^aft§ja:^r l^at

t)on bem in Sfted^nung ftel^enben erhalten" unb bo§ ^rebit: „ba§

oorangcgangene SEirtfd)aft§ial^r l^at bem in ^Red^nung fte^enben ge=

liefert". S5iefe STrt ber Srufftettung ift bel^alb nötig, föeil fonft

!eine ri^tige ©ontranotierung möglich tüäre. Sienu ber Sßert ber

om Stnfange be§ 3al)re§ oorijanbenen 33eftänbe fielet bei ben übrigen

Betreffenben ^onti auf ber Sebetfeite, berfelbe mu§ atfo bei ber

Sal^rel^Slbrec^nung auf ber ^rebitfeite fontranotiert fein; bagegcn

finbet \i6) ber 3Bert ber am (Snbe be§ S^^i^el üorl^anbenen S3c=

ftanbe bei ben übrigen betreffenben ^onti auf ber ^rebitfeite, ber=

felbe ift alfo bei ber Sfl^i^eg=Slbre(|nung auf ber S)ebetfeite ju

!ontranotieren. ©§ i^at bemnad^ bie ^rebitfeite ber 3a^re§=216^

xedjnung ben SKert folgenber am Slnfang bei ^al^rel oor-

j^anbener Dbjefte nad^äutüeifcn:

a) ben i^Beftanb an barem (Selb na^ bem ^affen=^onto;

b) ben 2öert ber Zugtiere uac^ ben 3ugöte!^=^onti;

c) ben 2Bert ber 9Jaturalieu nad^ bem 91aturalien=^Dnto;

d) ben SBcrt bes toten Snöentarl imd^ bem @eräte=^onto;

e) ben SBert ber einjelnen IJJu^öiepeftänbe nac^ ben öerfc^iebencn

Äonti ber ^iel^^ut^t;
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f) bell SSert ber ®runb[tücfe unb (Sebäube nnd^ bem ®runb=

ftücf^=^onto.

S)ie 5)ebetfeitc gibt bann ben SSert berjelben S3e[tänbc

am ©d^Iuffe be§ ^ol^reS an.

(S§ mtrb fic^ bei bem ^onto ber Sfl^te»=^bre(^nung bei rege{=

rechter unb erfolgreicher 2Birtfd^aft§[ü;^rung ftet§ ein @aIbo=5)ebet er=

geben. 2(uö biefem lä^t fic^ ber gan^e 3fl^i^e§=®rtia3 '^^^ SötrtfcJiaft

fe)'t[tellen, mie lüeiter unten nad^genjiefen niirb. (53gl. 5lbfc§nttt IV.)

S)a§ 3öJ^i^e§=5lbrec^nung§-S'onto getoäl^rt bem ßanb*

tötrt einen fel^r ttJtc^ttgen Überblirf über ben 233ert feinet

SSermögen§ an ®runb unb 93oben, ©ebäuben, foftiie an

ftel^enbem unb umlaufenbem 23etrieb»fopttaI.

b) Salbo» ober ®eiüinii= unb SSerluft^^onto

(§ouptbud) pagr. 43 ii. 44).

3n biefem ^onto lüerben hk in ben übrigen ^onti öor-

^onbenen @albi äu[ammenge[tellt, unb stüar deräetd^net man auf ber

3)ebetfeite fämtlid^e @aIbo=5)ebet, auf ber ^rebttfeite fämtlid^e @atbo=

Ärebit. ^ierburd^ erreicht man einen boppelten B^ferf- Sür§ erfte

erlangt man eine gebrängte Überfielet über ben ©etüinn ober ben

SSerluft, tüelc^en man bei ben einzelnen S5etrieb§§ft)eigen ber 2!ßirt=

jd^aft ge!^abt l^at; für» smeite bietet hk gebadete 3ufai"inenfteIIung

eine 3Irt Kontrolle barüber, ob ba§ ^ouptbud^ üon Sfted^nungS»

fehlem frei unb ob alle Soften richtig fontranotiert ftnb ober ntd^t.

^enn ta^ ©albo^^onto mu§ fic^ ftetS falbieren, ha ja bie SSerlufte,

tpetd^e bei einem Sonto ftattgefunben l^aben, bei einem anberen all

©etüinu jum SSorfc^ein fommen muffen, ©elbft tt)enn man in allen

S3etrieb§ätt)eigen Überfc^üffe, alfo ein (Satbo=^rebit erhielt l^ätte, fo

toürbe fic^ bod^ ba§ @atbo=^onto falbieren, bo in balfelbe au(^

ba§ ^onto ber 3a]ere§=3tbredenung aufgenommen ift unb biefe§ in

bem gebac^ten gatt ein @atbo=S)ebet aufroeifen mü^te, lüeld^e» fo

l^od^ tft, Jute bie ©albo-^rebit alter übrigen ^ontt ^ufammen.

©albiert fid^ ba§ @albo=^onto nii^t, fo mu§ im ^auptbu^ irgenb

ein 9lec^nung§fe:eier ober fonftiger Irrtum öor|anben fein. 3«=

toetlen liegt berfelbe barin, ha'Q irgenb ein Soften gar ntd^t ober

unrtrfitig fontranotiert lourbe, ma§ fic^ nur burd^ eine genaue 93er=

gleid^ung ber einjelnen ^ofittonen be§ ^auptbu(^e§ feftftetten lä^t.
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IT. ^viva^^btvtAfttnn^*

S8et ©rmittelung be» ^al^reS^förtrageS ber SBirtfc^aft bient

ha^ ^onto ber ^o^xe^^'äbuä^nnnQ aU ©runblage. 3unäd^[t muf;

mon äu bem @aIbo=S)ebet biefe» ^onto» nod^ ein etioa oor]^anbenc§

@aIbo=^ebet be§ !^errirf)aftltd^e§ ^onto§ jusä^Ien bejti». ein @aIbo=

^ebit be^felben baöon abjiel^en. 3ft ba§ in 9tebe ftel^enbe ®ut

ein ^ac^tgut unb ber $ac]^t§in§ bereit! im ^affen-^onto aU SIu§=

gäbe notiert, fo mu^ and) biejer ^ad^täin§ nod^ ju bem @aIbo=

2)ebet ber 3a]§re§=5tbred^nung l^injugefügt n^erben. ®ie ftc^ bann
ergebenbe Summe brücEt ben (Srtrag ber ganjen SStrt=

fd^aft au». (£§ finb in il^r enthalten bie 3infen für bie in ben

®runbftücfen, ©ebäuben unb fämtlid^en S3etrieb§mitteln ftedenben

^Q^italien, außerbem ein nod) etlüa übrig bleibenber ®efc^äft§gett)inn,

welcher bem (Sigentümer ber SBirtfd^aft aU bem Unterne^^mer bc§

©efc^äftel auflieft. Dbige Summe fteHt ben ^Reinertrag ber

®ut§n)irtfcf)aft, b. ^. benjenigen Ertrag bar, roelc^en ba§ ®ut

nad^ ^Ibjjug ber unmittelbar jum betriebe aufgeujenbeten Soften

gebracht j^at. ^n bem ^Reinerträge ber ©ut^mirtfc^aft tft alfo ni(^t

nur bie ©runbrente, fonbern e§ finb aud§ bie 3infen für ha§ in

ben ©ebäuben, fonjie in ben fämtlid^en betoeglid^en 93etrieb§mitteln

flerfenbe Kapital unb au^erbem ein etttja öori^anbener Unteme|mer=

getoinn inbegriffen.^)

1) Über bie 58ebeutung öeg S2?orte§ „^Reinertrag" ejiftieren nod^ I)öuftg

unrid}tige ober unflore SSorftellungen, rttdift gu bieler ^Beririrrung S8eran=

loffung geben. G§ ftanimen biejelben meift bo^^er, iia% man bie ^Begriffe:

„^Reinertrag ber @utitt)irtfd)aft", „Dieinertrag beä ©runb unb
iBobeni ober ©runbrente" unb „retne§ ßinfomnten bei ^xi'

]|aber§ ber 3Birtid)aft" nid)t gel^örig öoneinanber jonbert. 3QBenn mon
Dom Üieinertrag einer ©utercirtidjaft ober eine§ Ö3utc§ im allgenieinen ipri^t,

fo fann barunter nur ber ©rtrag afler in bem ®ute fledenber Sfapitalien

öerftanben »erben, mögen biejelben in bem ®runb unb Suben, ober ben

©ebäuben, ober ben ^nüentarienftiiden, ober ben torbonbenen SSorräten fid^

befinben. 3}enn alle bieje 2;inge geboren notttjenbig 5um ^Betriebe ber

SSBirtfcbift; ein§ ermijglid)t erft bie rentable 3(nluenbung bei anberen. ®er

ertrag ber SBirti'cbaft fließt be§balb aul allen jenen gaftoren gemeinfam

unb muß aud) allen in entjprecbenber ^öbe gu gute gefdjrteben ttJerben.

2für einen einjelnen ^robuftionSfaftor läfet fid) ber ©rtrag gar ni(^t feft*

[teilen, beüor man nidjt ben (Sejamtertrag ber SBirtfd)aft fennt. Sä ttJürbc
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Um nun gu geigen, nite ber gefamte 9leinertrag fic^ auf bte

etnselnen babei in ©etrac^t fommenben gaftoren öerteilt, miH id^

mid^ an bie in bem beigefügten ^auptbud^ gegebenen S^¥^^ galten,

njelc^e iä) jeboc^ ber ©infad^^eit roegen etwa» abrunbe.

3uöor bemerfe ic^ nod^, ba^ ^a^ in ©runb unb 33oben, fo=

tt)ie in ben ©ebäuben ftecfenbe Kapital fic^ felbftüerftänblic^ ettöa§

niebriger oerjinfen mu^ aU ha§> 58etrieb§!apita(, tüeil jenes fieserer

angelegt unb weniger bem Stififo ettuaigen SSerlufteä unteriuorfen

ift aU biefeg; ebenfo tüie man bei ^tjpot^efarifcf) angelegten ^a^ji=

talien mit geringeren ^tnfen gufrieben ift aU bei folc^en, für ttjelc^e

feine ©runbftüde ober ©ebäube gur Sic^erftettung ber Kapitalien

tt)ie ber ^tnfen l^aften.

3lad) bem oorliegenben ^auptbuc^e beträgt in runber ©umme

:

ba§ @aIbo=®ebet bei ber Sa§re§=9(brecf)nung . . . 8100 SU».

]^ier§u fommt noc^

t>a§> @a{bo=2)ebct be§ j^errfc^aftliclen ^l^ontog mit .12900 ;,

mac|t ©umma be§ 9leinertrage§ 21000 m.

heS^alb unrid^tig fein, olg 3infen für ta^ SBetriebgfapital üortüeg einen be^

ftimmten ^rojentfal, j. 33. 60/o, öom ganzen ^Reinerträge in ^tbjug ju

bringen, o^ne 9iücfit(±)t barauf, ob ber übrig bteibenbe iReft eine entjprec^enbe

SSerainfung be§ ©ebäube»» unb Soben»ÄapttaIg barfteüt. 2(u§ biefem ©runbe

bürfen aud) auf ber Sebetfeite ber einjelnen Äonti in bem |)auptbucl)e nie=

maU bie ginfen ber in ben betreffenben Selrteb§ätt)eigen mirfjamen Sopitalien

in ?(nrec^nung gebradit roerben. ®enn bie §öt)e ber S^erginjung ergibt fid^

crft au§ ber §öt)e be§ ®ejamtertrage§, raie oben nö^er bargetegt luorben ift.

3Iu^ bem 9{einertrage ber gangen ®utgtt)irtjd)aft läBt fid) erft ber 9iein«

crtrog foiüo^I bei ©runb unb Sobeni rcie bei 58etriebgfapital§ feftfteüen.

®a§ reine ginfommen beg ^nbaberg ber SBirtfcbift fann f^b^^ öer=<

f(f)teben oon bem Sieinertrag ber 3Eirtfd)aft ielbft fein; rcenn jener mit au§'

nabmilüeife teuren ober wobifeilen ÄapitoUen arbeitet, fo ift bte§ eine für

bie Dtentabilitöt ber SBirtfc^aft gleicbgülttge Satjadie, ba i)iex bie 33etrieb§=

mittel nur nadi ibrem lanbegüblidien SBerte in a3etrad)t fommen. Über

reineg (£in!ommen bgl. aud) Sioicber: „©t)ftem ber SSoIfiioirtfrfiaft",

5Bb. I, § 145.

3lud) Mau fagt auSbrüdttd), ta% ber reine (Srtrag neben ber

©runbrente aud} Kapitalrente unb ©etrerbgöcrbienft in fid) jcblieBt. ®runb=

fä|e ber ginonsmirtidjaft, I. 2(bt. § 122, 5. Sluigabe.

Über bie geftftellung be§ 9ieinertrageä, jomie über bie Ermittelung

ber |)ö^e ber SSerginiung ber üerfcbiebenen Äapitatäbeftanbteile in ber Sonb*

B. b. ®olö, SBuc^fü^rung. 9. 9lup. 6
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Se^tgenannte Qa^l ftettt alfo bie SSerstnfung ber in ®runb

unb S3oben, (Sebnuben, fott>te in ben Setriebämittetn befinblid^en

^apitaUtüexte bar.

9iac^ bem ^onto ber ^a^xe^^W)xed^\mnQ belauft fic^, eben=

fattö in runben ^a^^^cn:

ber Sßert ber ©runbftücfe unb ©ebäube auf . . 309000 mt
ber SSert ber in ®elb, ^^Jaturalten, ©eräten, $8ie^ ;c.

öorl^anbenen S3etrteb§mittet auf . . . . . 81600 „

mac^t Summa 390600 3JJf.

Sü ben 93etrieb§mitteln jä^It aber nod) ber 2Bert ber ouf

bem Slder unb ben SBiefen ftel^enben jjrüd^te, fott)te ber SSert be§

im 58oben, auf bem §ofe unb in ben Ställen üorl^anbenen ®ünger§,

loel^e ©egenftänbe fämtltd^ in ber 3a^reö=3Ibred^nung nic^t auf=

gefül^rt finb. Wan fann mit 9lücffi(^t barauf, ha^ ber 2lbfd^tu§

am 30. Sunt gefc^iel^t, §u rteld^er 3eit faft ade ©eftjöc^fe ber Steife

na^e finb, annel^men, ha^ ber Söert ber auf bem ^d'bt öorl^anbenen

eJrüd^te faft fo ^od) ift aU ber 2öert ber im Saufe eineg ^a^ie^

gemachten (Srnte. ®§ finb allerbing§ bie @rnte= unb ©rbrufc^foften

nod^ abjuäiel^en; man wirb aber ni(^t fe^r fe^I greifen, toenn man

biefe mit bem in ber Sßirtfij^aft noc^ üorl^anbenen ©üngeroorrat

fompenfiert, le^teren alfo gar nid^t in ^nred^nung bringt.

^a<ij bem 9^aturaIien=®onto be§ üorliegenben |)auptbud^eä

beträgt ber Söert ber geernteten grüc^te ^ufammen ca. 48000 9)?f.;

jö^It man biefe ju ben bereits aufgefüi^rten 81600 Mt. S3etriebl-

mittet gu, fo fteigt bei SBert ber legieren auf 129600 m.^) ®er

SBert be§ gefamten in bem ®ute ftedenben Kapitals beträgt alfo

438600 Wt, öon welcher ©umme ber erhielte 9leinertrag mit

21000 2Kf. bie SSer^infung bilbet. (g§ belauft ftc^ le^tere bemnac^

im SJurd^fc^nitt auf 4,78 «/o-

»Dtrtfc^aft ügl. auä) meine lanbroirtfci^oftl. Sajatton^Ie^^re, 3. Slufl.

S. 304—352, fojuie mein öanbbud^ ber lanbtüirtfc^oftl. 58etrteb§*

le^re, 2. 2tufl. ©. 297 ff, 479 ff. u. 586 ff.

^) 2)er ungemö^^nltc^ ^o^^ 2Sert ber S3etrteb§mtttel im SSerl^ättniS gu

bem SBert be§ ©runbfapitali rü^rt lebiglic^ ba'^er, ia^ bie auf bem f^elbc

jie^enben 5röd)te al§ jum Setrieb^fapital geprig ongenommen finb,

ttJö^renb man fie, öon anberer ©eite betrachtet, au^ tuo^I gum ©runb»
fopital rechnen fönnte.



rv. ©rtrog^berec^nung. 83

®o aber ®runb unb 93oben folotc ©eBäube ftd^ nid^t fo l^od^

tjersinfen fönnen aU ba§ S3etrieb§tapttal, fo mufe man für jene

einen etwas ntebrigeren, für btefe» einen etloaS l^ö^eren aU ben

burd^fd^nittUc^en ^rojentja^ annel^men.

SRet^net man in bem gegebenen gaH für ba§ in ben ®runb=

ftücfen unb ©ebäuben ftedenbe Kapital üon 309000 m. eine 4% ige

SSerjinfung, fo gibt bieg eine Summe oon 12360 Tit. @§ bleiben

bann öon bem 9?einertrage nod^ 8640 'üJll al§ ^infen für hai

S3etrteb§fapital. Se^tere§ fe^t fic^ loieber aul bem ftel^enben

unb bem um laufen ben Kapital sufammen; ju jenem gehören

SSiel^ unb ©eräte, ju biefem bie ®etb= unb 9^aturalbeftänbe fomie btc

gelbfrüc^te. ©» fallen nun nad^ Stuemeia be§ Kontos ber ^a^reS»

mbrec^nung öon bem ©efamtbetrage bei SetriebSfapitalS (129 600 ^l)
auf t)as> ftedenbe Kapital . . 69900 SKf.,

auf bag umlaufenbe Kapital . 59 700 „ .^)

93ei erfterem barf man, ioeit e§ fieserer angelegt ift, tüieber

eine geringere SSerjinfung annel^men aU bei le^terem. 9ted^net

man nun für t)a§ ftedenbe Kapital 6^/0, fo mac^t bieg 4194 Tll

oug. @§ bleiben bann noc^ 4446 ^t. aU ^infen für ta^

umtaufenbe Kapital, ma§ einem ^ro^entfa^e öon etma 7^/2 ent*

fpric^t.

®a§ :^ter ermittelte SSerl^äÜniS ber Stnfenl^ö^e öon 4, 6 unb

7^/2^/0 für ha^ ©runbfapital, ha^ ftel^enbe unb umlaufenbe S3e-

triebStapitat entfpric^t ber öerfd^tebenen ©ic^erl^eit biefer Kapitalien,

©g fieCtt fic^ bemnac^ bie SSerjinfung ber in ber 2Birtfc|aft befinb*

liefen Kapitalien, bejft). bie SSerteilung beg 9ietnertrage§ folgenber«

ma^en:

1. ®runb== unb ©ebäube-^^opitol Don 309000 mi mit 4 % = 12360 9Kt.

2. etc^enbeg 33etriebg»SVapttaI öon 69900 „ „ 6 „ = 4194 „

3. Umlaufenbe^ 33etnebg»StQpitaI t?on 59700 „ „ V^ „ = 4446 „

@efamter ÄapitolTOert =488600 ÜJif. JHeinertrag = 21000 3Kf.

©Otiten fic^ bie auf obige SBeife ermittelten 3tnfen ^ö^er ^eraug*

ftetten, al§ man lanbegüblic^ für mit ä^nlic^er ©ic^er^eit angelegte

1) ®ie ungemö^nli^e §ö^e be§ umlaufenben S3etrieb§fapitate§ ju ber

beS fte^enben ertlärt ftc^ gleid^fod^ au§ ber in ber öorigen ^Inmerfung

^eröorge^obenen 2:aHod)e.
6*
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Kapitalien ju erzielen pflegt, fo ift ber erlangte ÜberfdEiufe ein jo=

genannter ©elöerbSüerbienft ober Unternel^mergetüinn.^)

2)iefer Unternel^mergetDtnn ift eine t^olge entn)eber befonberS

günftiger SSerl^ältniffe, 5. iß. guter ©rnten bei ^o^en greifen, ober

einer auSna^mStüeife großen Siüc^tigfeit be§ 2Birtfci^aft§=S)irigenten.

®r fommt te^terem aber nur bann ^n gute, toenn er felbft ^n^aber

ber 2Birtf(^aft, alfo ®ut»;§err ober ^äd^ter ift.

3nr ©rmittetung be» ®ett)erb§öerbienfte§ ift e§ nötig, ha^

man bie $iöf)e be§ Ianbe§übli(^en ^^n^fuße» feftftellt. SJjerfelbe

möge in bem gegebenen gati ftatt ber oben angenommenen 4, 6

unb 7^2^/0 ^^^ 3^2» 5 "nt> 6^/0 für ba§ @runb= unb ®ebäube=,

ha^ ftel^enbe unb ba§ umlaufenbe 33etrieb§fapital betragen. 9JJan

erl^ält bann

31/2^/0 öon 309000 3«f. = 10815 mi
5 „ „ 69900 „ = 3495 „

6 „ „ 59700 „ = 3582 „

gibt in Summa = 17892 ^l
^er ganje 9ieinertrag beträgt 21000 9Jif.; e§ bleiben bem=

nad^ qU Unterne^mergenjinn nod^ 3108 Tit.

Um ben Unterne^mergettjinn öon bem reinen Srtrage ber

SSirtfd^aft ju unt erfReiben, !ann man benfelben auc^ al§ ben freien

©rtrag begeid^nen, b. f). aU benjentgen (Srtrag, njelc^er nac^ SIbjug

aller SSirtfc^aftsfoften unb nac^ ^Ibjug einer angemeffenen SSer=

jinfung afler in ber SSirtfd^aft befinblic^en Kapitalien nod^ al§

freier Überfd^uB übrig bleibt. 5i:^nlid^ unterfc^eibet man aud^ in

SSejug auf i^a^ lüirtfd^aftenbe (SubjeÜ gmifd^en freiem unb reinem

©infommen.-)

SEie nun einerfeitg ba§ Konto ber Sa!^re§=5tbred^nung einen

5ln]^alt pr Ermittelung be» 2Birtfd^aft§ertrage§ im gangen bietet,

fo meift anbererfeit§ ha^^ @aIbo=Konto ben (Srtrag ber einjelnen

2öirtfc^aft§ätreige nac^. ^n Sejug auf bie ^robuÜionS^Konti fteHt

jebe§ 8aIbo=Krebit ben gemachten ©etüinn, jebeg @aIbo=^ebet ben

^) Über bie Siatur be§ Unternet)merge»t)inne§ ögl. meine Ianb =

njirtjdiaftl. 2ajationgIeI)re, 3. 9IufI. @. 337 ff.

2) 5ygl. jR öftrer 1. c. §§ 144 u. 145.
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gel^abten SSerluft bar. S)er Setrog be§ @aIbo=^rebttg etne§ Äonto§

Iä§t fid^ all ber reine (Srtrag bei betreffenben S3etriebljtüetgel

anfe^en unb ftellt bte SSeräinfung ber in bemfelben angelegten

Kapitalien, bejjü. ben noc^ aufeerbem erhielten freien ßrtrag bar.

@l ift öon großer praftifc^er 93ebeutung, fic^ bei jebent 33etrie6l=

ättjeige über bie ^ö^e biefer SSerjinfung Klarheit gu öerfc^affen, ha

bal öor^anbene @aIbo alletn unl nod^ feineinjegl einen genügenben

3(uffd^Iu§ über bie iebelmalige 9tentabilität gibt. 9JJand)el Skonto

loeift öieHeid^t nur ein fleinel @aIbo=Krebit auf unb !^at hoä) in

ber ^at ein günftigerel 9?efultat all ein anberel Konto mit öiel

größerem (5aIbo=Krebit, meil ber burc| jenel repräfentierte SSirt«

fd^aftlätt)eig weit geringere Kapitallüorlagen beanfpru(^te, all ber

burc^ biefel öertretene.

@l njirb in ber Siegel nic^t fel^r fc^mierig feftäufteden fein,

weld^er Seilbetrag bei @efamt=KapitaII einem jeben ^iüeige ber

SSirtfc^aft jnr Saft fällt. ®ie ^infen ht^^ ®runb=KapitaII muffen ber

Slderbau, ber SSiefenbau unb alle fonftigen Setriebljttjeige tragen,

bei njelc^en ber @runb unb 33oben bireft beteiligt ift. ®ie ^tnfen

hei ®ebäube= unb i8etriebl=KapitaII falten in benfelben Anteilen

iebem Konto ju, in loelc^en fie hd bemfelben in Slnfpruc^ genommen

mürben. S)al i^auptbud^ felbft bietet i^ierfür einen genügenb

fidleren Stnl^alt.

Um hai ©efagte an einem fonfreten 33eifpiele §u oeranf(^au=

Itd^en, iüäl^Ie id^ ha^: @(^äferei=Konto aul.

2)al (Satbo=Krebit, alfo ber reine ©rtrag, beläuft fic^ bei ber

©d^afäud^t in runber Summe auf 1440 3J?t.; biefe ftelten bar bie

SSerjinfung für

Den Söert ber ©c^afe mit . . . 27000 9Jif.

„ he§, ©c^afftattel mit . . 18000 „

„ „ ber @c^äferei=@eräte mit 2400 „

in ©umma 47400 Tit.

|)ieräu njäre noc^ ein 2InteiI oon ben hei ben Konti ber General*

!often unb ber 3w9ttei^e in SSetrai^t fommenben umtaufenben

Setrieblmitteln gu red^nen, fonjeit fotcEie ber ©d^af^attnng jur Saft

fallen; el ift biefer Stnteil iebenfalll nur gering unb el ujirb ge=



ßQ B. Doppelte 93uc^fül^ruiig.

trügen, menn man i^n sufammen mit 600 ^l anfe^t, fo ba§ bcr

SBert ber für bie Schäferei oori^anbenen Betriebsmittel 48000 'SRI.

beträgt. ®er reine ©rtrag öon 1440 9}?f. gibt eine SSerjinfung

berfelben in einer §ö^e oon nnr 3^/o. @§ ^at jic^ alfo bie

©d^af^altung fc^Ied^ter rentiert at§ bie SSirtfd^aft im ganzen, bet

ttjelc^er fic^ nac^ @. 82 eine Sßerjinfung oon 4,78 ^/o !^eran§ftellte.

@§ muffen bemnac^ anbere SSetrieblänjeige einen reinen (Srtrag

nac^njeifen, melc^er ben burc^fc^nittUc^en er^ebüc^ überfteigt,

meld^er alfo auc^ einen nid^t unbebeutenben freien ©rtrag in fi(^

fc^Iie&t.

Um legieren für jeben Setrieb^stoeig feftsuftellen, oerföl^rt

man gans in berfetben"2Beife, njie bieg oben bei 33erec^nung bc§

freien (5rtrage§ ber gan^enlffiirtfc^aft gef^e^en ift, b. ii. man stellt

üom reinen ©rtrage bie lanbeSüblictien Sxn'itn aller in SSetrad^t

fommenben Kapitalien ai> unb ber bann noc^ bleibenbe 9?eft brücft

ben freien (Srtrag au^'. (S§ fann häufig ber gaU eintreten, ba§

bie ganje SBirtfc^aft feinen freien ©rtrag aufuieift, njöl^renb fold^er

bei einzelnen ^ft^eis^n berfelben oor^anben ift, ober and), ha^ bie

SBirtfd^aft im ganjen einen freien ©rtrag gebractit ^t, tüä^xenh in

einzelnen S:eilen fid^ nid^t einmal bie lanbeSübtid^e SSerjinfung ber

oern^enbeten Kopitalien l^erauSftettt. 2e^tere§ ift 3. S3. hä bcr

@d^af^a(tung in bem üorliegenben ^auptbuc^e ber gall, mie au*

bcr eben bnr(^gefü!^rten S3ered^nung i^erüorge^t.

y. ^nitHun^ jttr ^nf^vtit^un^ ^t» ^anpibndjt^ für

JBei ber erften Einlage eineg ^auptbud^e» fann ber mit ber

©od^e nod^ nic^t SSertraute icol^l in UngetoiB^eit barüber fid^ bc=

finben, in föeld^er Steii^enfotge am ätoerfmä^tgften t)k einäelnen

ßontt auf§uftellen unb absufd^üefeen finb. @§ fd^eint bc^l^alb

erforbcrlid^, l^ierfür eine furje 5Inteitung §u geben.

31I§ allgemeine Sieget gilt, bafe juerft bie $iIf§=Konti, tann

bte ^robuftion§=Konti unb jule^t bie abfä^Iiefeenben ^ontt

aufgeftellt n^erben. S)ie oorgöngige SInfertigung ber erftgenannten

ift bcöi^alb erforberlic^, meil biefetben bie nötigen Unterlogen für
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ben Stbf^Iufe ber ^robufttonS^^onti er)t liefern muffen. 'SRan

fann j. 93. mit ber Slufftetlung ber ^onti be§ 5tcferbaue§, ber S8ie]ö=

pc^t u. f. to. gar nid^t beginnen, beöor man nid^t hu enbgültigen

9f{efu:tate beg ^affen=, be§ 3»9öiel^=, be§ ©eneralfoften^^ontoS

n. f. »3. !ennt.

Unter ben $tIfö=»^onti felbft mirb man sunäc^ft ha^ S'affen»

Sonto anfertigen; bie für baäfelbe nötigen 3a|Iewc"9a6en finb

ooUftäibig in bem Äaffenbuc^ cntfialten unb braud^en nur ange=

meffen sufammengeftetit ju werben.'

2)ann folgen ba§ S;ageIo^n=, ha^ ^JJaturalien^ unb ba§

S)ünge:=^onto. 3Itte für biefe brei Sonti erforberlid^en Unter=

lagen fiiiben fid) in ben SBirtfc^aftybüd^ern für bie einfache 93uc^=

l^altung, 'omie in bem SlrbeitSjournal für bie boppelte 93ud^^attung

aufgejeic^iet. 2Be(rf)e befonberen S3orfic^t§ma§rege(n bei bem

9iaturaIier=^DntD ^u beachten finb, tüurbe bereite Seite 67—69
erörtert.

©emjäc^ft toirb ha^ (Seräte^^onto aufgeftellt, ju meli^era

bie eben befiroc^enen |)itfg=^onti, foföie hai SSerseid^nil be§ toten

;3nbentar§ be nötigen eingaben liefern.

hieran reil^t fic^ bie 2tnfertigung be§ 3u9bie^= unb be§

©eneralfoft n=^onto§. ©c^on auf (Seite 58—61 tt)urbe nad^=

gewiefen, ha'^ ber Slbfc^tu^ eines jeben biefer beiben ©onti ben

?lbfdf)Iu^ be§ a;beren getoifferma^en öoranSfe^t. 9)Jan tt)irb ballet

junäd^ft ba§ 3^bie^=^onto mit 5Iu§na!^me be§ auf ber 3)ebetfeite

beSfelben gu ncierenben 93etrage§ für ©eneraüoften aufftetten;

al§bann fertigt aan ba§ ©eneratfoften^^onto an unb föirft in

le^terem einen ainä:^erung§meife ju ermitteinben 93etrog für bie

bemfelben geleiftete; ^ugbiel^tage au§. (5§ fann bie§ nid^t fd^hjer

fallen, ha man bie 3 a 1^1 ber ^^göiei^tage mit Sid^er^eit fennt

unb ber ^rei§ fü Den ein§e(nen 3u9bie^tag fid^ au§ ben be=

xett§ aufgeftetiten ^o'tionen be§ 3ugöie^=^onto§ mit na^eju öoH»

ftänbtger ©enauigfeit bered^nen (ä^t. ©arauf fd^Iie^t man bo§

®eneralfoften=^onto pitöiforifd^ ab unb beftimmt nac^ ben Seite 60

erörterten ©runbfä^en >en auf ba§ 3u9bie^=^onto faHenben 93e=

trag an ©eneralfoften. 1m\ tann ha^ ^ugüiel^-^onto abgefd^Ioffen

unb ber -ißreiö für jebengugoie^tag normiert werben j hk^ mac^t
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bann aud^ bcn befimtiben Slbfd^tu^ be§ ©enerattoften^^ontoS mög-

lid^ (ügl. :^teräu ba§ Seite 60 unb 61 angefül^rte S3etfpiel).

@tnb erft hk genannten ^onti angefertigt, fo machen bte

übrigen feine wefentlid^e ©d^lrierigfeit; benn alle für biefelbe« er=

forberlic^en ©runblagen finb öorl^anben. ©§ folgen junäd^jt bie

nod^ übrigen §iIf§=^onti, nämlid^ ta§ S)e^ntanten =
, ba§ §au§ =

]^altnng§', ha^ 9)ieIiorattonl =
, ha^ ®runbftücE§= uni ha§

|errfd^aftlid§e ^onto.

hieran fd^Iie^t fic| bie SluffteHung ber ^robnftiong =

Sontt. 3n toeld^er Slei^enfolge biefelbe gefd^iel^t, ift an tnb für

ftd^ gleichgültig: ben befinitiöen 5tbfc^{u^ toirb man aber ki allen

nid^t frül^er norneljuien, aU bi§ man in jebem eingelnen bie auf

ba§felbe treffenben Soften auSgeirorfen 'i)at. ®enn erft mc^ 2tuf=

fteUung fämtlid^er ^rDbuftiDn§=^onti !ann man mit Sid^erl^eit

h)iffen, ttjeld^e ^ofttionen jebem einzelnen zufallen; ein )or§eittger

Slbfcf)Iu^ mürbe be§f)alb oft oergeblic^e 9Jiü|e fein, ^cgu !ommt,

ba§ niemals ber ?lbfd^Iu§ be§ einen ^robu!tion§*^onto§ben bereits

öolläogenen 5tbfd^Iu| eine» anberen öorauSfe^t, tüie ^e§ bei ben

meiften |)iIf§=^onti ber galt ift. /

®eh)ö!^nlic§ loirb man für bie ^robuftion§=^oni eine fold^e

3fiei^enfotge tüä^Ien, bafi man junöd^ft bie ber Sobennupng

(Slcfer=, SSiefen=, 2Beibe=, SSalbbau), bann bie ber Se^juc^t unb

enblid^ bie ber ted^nifd^en S^ebengeiüerbe gufamjcenftefft.

3n le^ter Sinie fommt bie Slnfertigung ber abfd^Iie§en =

ben ^onti, nämltd^ be§ Sa]§re§=2(bred^nung§= mb be§ @aIbo =

Kontos.

9Jad^ ben thtn gemad^ten eingaben tüürbealfo nac^ftel^enbe

Sfieil^enfolge für bie 2Infertigung ber einjelnen^onti am älüecf=

mä§igften fein:

a) |)iIfÄ=®onti: 1. ^affen=, 2. Sageloln^ 3. 5«aturatien=,

4. 2)ünger=, 5. @eröte=, 6. ^ugüiei^^ 7. ®enraIfoften=, 8. S)epu=

tanten=, 9. §au§:§artung§=, 10. SRelioratiow^ H. ©runbftücfs^

12. ]^errfc^aftacl)c§ ^onto.

b) ^robnftion§=^onti: 1. Slcferba«, 2. SBiefen=, 3. 2öeibe=,

4. ®eftüt=, 5. 9^u^rinbbie]^=, 6. (Sc§öferei=, 7. @c^tüeine=^onto unb

8. bie ^onti ber tec^nifd^en Sfiebengcluerbe
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c) Stbfd^rieBenbeSontt: l.:3o]^re§=2{6ree§iuing§-, 2.@aIbD^

^onto.

Obige 9leil^enfoIge, tüeld^e für hk 3ett ber 5(nferttgung ber

einzelnen ^ontt ma§gebenb tft, lä^t fic^ auä) für tl^re örtliche

Slufctnanberfotge in beni |)auptbuc^e feft^alten. ^n bem biefer

©d^rift betgefügten ^auptbud^e ift §n)ar eine etrt)a§ anbere ge=

hjäl^lt toorben; e§ gefd^al^ bieg, nm bie il^reni ^nl^alte am meiften

gleld^artigen ^onti aud^ räumlich möglic^ft einanber nal^e ^u bringen.

3)aburd^ n)irb bie fd^nelle Überfid^t über bie 9iefultate ber boppetten

Suc^fül^rnng ettt)a§ erleicEitert.

'än^n bem bereits (Srörterten füge id^ mit lüenigen SBorten

nod^ einige anbere, nacE) meiner (Srfaljrnng beac^tenSioerte ?Jinger=

jeige für tk 2Infertigung be§ §auptbud^e§ i^inju.

SSor allem ift e§ nötig, bei ber (Srmittetung ber einjelnen

Soften mit ber größten (Sorgfalt ju SSerfe §n ge^en. 3"
btefem ^roed empfiel^It e§ fic^, bie 9tid^tigfeit jeber Qa^l öon

üornl^erein bnrdf) ein ^hjeimaligeS S3ered^nen öoHfommen fidler

ju fteHen. Sefonber§ gilt foldöe^ für bie §iIf§-^onti. (Sin einziger

in benfetben befinbli(^er Sted^nungSfe^ter fann e§ nötig mad^en, faft

baio gange §auptbuc^ nod^ einmal umjured^nen; fo g. 33. luenn hei

ber Ermittelung be§ ®in!^eit§preife§ für einen geleifteten ^»Götel^tag

ein SSerfel^en ftattgefunben i^at. 2)ie auf eine forgfältige geftftellung

ieber So-^^ tjermenbete ^eit it)irb reid^Iic^ baburc^ eingebrai^t, bofe

man fpäter feine geinter me!^r augfinbig ju mad^en brandet unb bie

für ^luSmerjung berfelben nötigen Umrechnungen erfpart. (S§ ift

bieg nm fo ttjid^tiger, alg man erft bei 9lbfd^Iu^ beg @aIbo=^ontog,

alfo beg allerle^ten in ber gangen Stetige, befinitiü erfäl^rt, ob in

bem |)auptburf)e ein SJed^nunggfel^Ier fid§ befinbet ober ni^t (Ogt.

©ette 79.

gerner empfiebtt eg fid^, jeben eingelnen Soften, fobalb ber=

fefbe befinitio feftgeftellt ift, fofort an ber gel^örigen ©teile ',u

fontra notieren. ®aburd^ entgeht man am leid^teften ben mühe=

öollen Umred^nungen, njctd^e für ben galt nötig finb, ha'^ man

erft bei ?lbfd^tu^ he$ @aIbo=^Dntog eine öerfäumte ^ontranotierung

bcmerü.
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93eoor tc^ btefe ^arftellung fc^Itefee, fei e§ mir gestattet, in

furjen Söorten barauf j^injuiüeiien, nad) welchen S^ic^tungen !^in bte

9?eiultate einer genauen, befonber» ber boppelten 93uc^fü^rung für

hie ^rafi§ foföie für bie SBiffenfc^aft ]xd) üermerten laffen.

^infic^tltd^ bey 2{cferbaue§ erfie^t man aus ber SSuc^^altung

hie ^Rentabilität begfelben fonjo^I an unb für fic^, tt)ie auc^ im

Sßer^ältni» gu ber SSie^juc^t. 2Bo ber Stcferbau in getrennten

^onti be^anbelt Ujirb, geben hie le^teren jugleic^ wichtige 9Iuf=

fc|Iüffe über bie 3lüedmäBig!eit be§ Slnbaue» ber einjelnen %eü>'

fruchte unb über bie 2tb= ober 3unai)me ber S3obenfraft.

gür bie S^ie^juc^t geigt ha§ ^auptbudj, wetc^e Wirten ber

9iu|üie|^altung fid^ am meiften rentieren, n^ie ^od) fo^ol^I hie

marftgängigen aU aud) bie marftlofen gutterftoffe bei jeber ^ie:^=

gattung fic^ tjerroerten, wie !^o(^ ber ^oftenprei§ für ben ^^^tner

©taübünger fic^ fteHt, ob bie Seiftungen ber ^ferbe ober bie ber

Cc^fen aU Zugtiere !^ö^er gu ftel^en fommen u. f. f.

2Ba» bie SSirtfc^aft im gangen betrifft, fo !ann bie i8uc^=

füi^rung 5Iuflc^üiB geben über hie ^ßerginfnng ber in bem ®ute

befinblic^en Kapitalien, über hie jä^rlic^en ^IbnugungSprojente be§

toten unb lebenben ^«öentar», über ba» burc^fc^nittlic^e ®rö§en=

öerl^ältniy groifc^en ®runb=, ®ebäube= unb SSetriebs^^apitaf, fottJte

bei le^terem gmifc^en fte!^enbem unb umlaufenbem Kapital; über

hie llnter]^aItung»foften ber ©ebäube unb ®eräte, über ben tatfäd^=

liefen 3fteinertrag be§ ®ute» unb enblic^ barüber, ob ba§ bei einer

etiüaigen 2!ajierung be^felben angettjenbete ißerfai^ren ein richtiges

gertjefen ift ober nic|t.

2Iu§ biefer furgen '^lufgöl^Iung ift erfic^tlic^, gu wetc^en um«

faffenben unb ttji(f)tigen Siefultaten bie Suc^fü^rung leiten fann;

biefelben ergeben fic^ häufig ft^on au§ bem ^auptbud^e eine§

einjigen ®ute§, roäl^renb für (Sntfc^eibung aflgemeiner {fragen bie

^ufammenftetlung ber 9?efultate üon Hauptbüchern oerfd^iebencr

SSirtfc^aften nötig ift.

Über öiele 2:eile ber lanbtuirtfd^aftlid^en Betriebslehre unb

über mand^e einfc^Iagenben Seite ber SSolfömirtfc^aftylei^re §ätte

man eine oie( größere Klarheit, ttjenn mel^r ^auptbüdper boppelter
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^U(^fü]^rungen ju SSergleit^ungen unb Schlußfolgerungen oorlögen,

alg bieg big je^t ber gall tft.

Seiber geftattet e§ ber 3*üecf btefe» S3u(j^e§ ntc^t, naiver auf

Erörterung einjelner l^ier einfd^Iagenber fünfte etn§uge;^en; t(^

möchte ober jeben, toeld^em feine Suc^fü^rung ha^ nötige SJiaterial

an bie §anb gibt, in feinem eigenen n^ie im allgemeinen ^ntereffe

ber Sanbmirtfd^aft bitten, ben gebotenen (Stoff ju benu^en, um bie

©ittfc^eibung fo öieler unb tahti i^oc^mid^tiger Steigen :§erbeifül^ren

äu i^elfen.



ßommeuö au$ bcr <ianbtt)irtft^aft permtttel|i

hex ISiK^fü^rung.

I. ^« Jltt J»iei* ^^r^i^tt»it0 5>^0 CBittbammettd»

(Sine georbnete Sud^fül^rung t[t fd^on btSl^er bo§ fic^erfte, ja

ba§ einjige gans guöerläffige 3)littel getüejen, um fotocl^t fic^ felbft

öon ber ^ö^t fetnel (Sinfommen» gu überzeugen, als auc| um fic^

öor ungerec^t[ertigt l^o^er S8e[teuerung ju jd^ü^en. Sine nod^

größere SSid^tigfeit l^at bejügüc^ ber Sefteuerung für äße tu ber

preu^ifd^en 2)^onard^te öor^anbenen Sanbmirte bte 23uc^^altung ge=

njonnen burc^ ha^ neue preufeijd^e (Stnfommenfteuergefe^

üom 24. Sunt 1891. 3«näd^ft mill id^ 'i)kx bie Söeftimmungen

bc§ ®efe^e§ anfül^ren, meldte für ben Sanbtt)irt befonber» üon

93ebeutung ftub.^)

„Seber bereits mit einem (Sinfommen öon me!^r aU 3000 2Kf.

5ur @in!ommenfteuer öeranlagte ©teuerpftid^tige ift auf bie jäl^rltc^

burd^ öffentliche S3efanntmac|ung ergei^enbe Slufforberung ^ut

?tbgabe einer ©teuererflärung öerpflic^tet. Se^tere ift innerl^alb

ber auf minbeften§ 14 2;age gu bemeffenben grift nac^ ben öom

ginan§minifter öorgefd^riebenen, foftenloS ^u üerabfolgenben 3ormu=

laren bei bem 5ßorfi^enben ber SSeranlogunggfümmiffion fd^riftlid^

ober gu ^rotofoH unter ber S3erfic^erung absugeben, ha^ W 5ln=

gaben nad^ beftem 2Biffen unb ©emiffen gemad^t finb" (§ 24

be§ ®efe^e§).

1) S?on ben im SJuc^Vnbel erfd^tenenen Stuigaben be§ ®efe^e§ l^ebe

iä) befonbcr? folgenbe, mit au§fü^rltd)en grüäruiigen öerfei^ene l^erüor:

% fr au je, S)ae preuBifc^e Sinfommenfteuergefe^ Oom 24. i^uni 1891

nebft 2lulfü^rung§anttjeifung öom 5. 3luguft 1891. SSertin 1892.
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„2Inbere ©teuerpfltd^tige^) finb jur Slbgabe einer @teuet=

erflärung öexpflid^tet, fobalb eine befonbere ^lufforberung be§ SSor=

fi^enben ber SSeranlagungIfommiffion an fie ergel^t" (§ 25).

„®ie @teuerpfli(^t beginnt mit einem ©infommen Oon mej^r

al§ 900 mi" (§ 5).

|>iernad^ mu§ alfo jeber Sanbföirt mit 3000 9Jif. ober mei^r

(äinfommen ba§felbe bnrc^ eine befonbere Stenererflärung angeben

beätt). nad^tüeifen; Sanbtt)irte mit (Sinfommen öon 900—3000 Tit

fönnen burd^ bie SSeranlagunggfommiffion gu einer fotd^en @teuer=

erflärung oufgeforbert toerben; au^erbem ift ben legieren bie HJiög«

Ii(f)feit geboten, burd^ eine fpesielle S^Jad^toeifung über ii)x @in=

!ommen fid^ üor (Steuerüberbürbung 5U fd^ü^en (§§ 23, 32, 35, 40

be§ ®efe^e§). ©benfo bebürfen Sanbh)irte mit 900 9J?f. ober Weniger

©infommen einer fold^en 9^adf)meifung, fall§ fie tro^ i]^re§ nic^t

me|r fteuerpflid()tigen @infommcn§ bod^ jur ©infommenfteuer t)er=

anlagt finb. (£§ liegt ba^er in bem eigenen Qntereffe

eines jeben 8anbh)irte§, eine $8ud^]^altung etn^urid^ten,

lüeld^e il^m bie 9Jadf)tüeifung feine§ (Sin!ommen§ nadö

SO'JaBgöbe ber gefeilteren Seftimmungen ieber§eit er=

mö glicht. Seiber ^aben bi§ je^t fel^r öiele Sanbmirte nod^ feine

berartige S3ud)fül^rung; anbere, h)eld^e fie befi^en, tt)iffen n)enigften§

nid^t genau, tüeld^en ®ebrau(^ fie botion mad^en follen unb muffen,

um ben 5lnforberungen be§ ®efe|e§ §u genügen. ^lud^ bie gur

SJZitmirfung hti ber ©teueröeranlagung berufenen be^örblid^en

Organe ftjerben öftere im ^meifel barüber fein, treidle ÜJad^*

hJeifungen fie öon ben Sanbtt)irten forbern bürfen unb njoran fie

bie Stid^tigfeit berfelben prüfen fönnen. (£§ fotl ba^er I)ier furj

erläutert Werben, ioaS im «Sinne be§ ®efe|e§ aU (Sinfommen für

ben Sanbtüirt in 58etradE)t fommt unb wie baSfelbe red^nungSmä^ig

nacfiäutoeifen ift. ©ie lüid^tigften l^terl^tn ge^örenben SSeftimmungen

be§ ®efe^e§ öom 24. ^uni 1891 finb folgenbe.

„% 7. 31I§ (Sinfommen gelten bie gefamten ^al^reSeinfünfte

ber ©teueröflid^tigen in ®elb unb ©elbeätoert au§:

^) S). f). bie mit tueniger aU 3000 lIRt (Sinfommen bt§;^er öcr*

anlegten (5teuerpflid)ttgen.
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1. Sopitaloermögen,

2. ©runböermögen, ^ac^tungen, SQJteten etnfc^IieBItc^ bc3 9Ktet«=

lüertey ber SBol^nung im eigenen ^aufe,

3. ^anbel unb ©ettjerbe einfi^Iie^Iid) be§ S3ergbaue§,

4. ©etoinn bringenber Sefc^äfttgung, foftie au§ 9?edöten auf

periobifc^e Hebungen unb 93ortetIe irgenb njetd^er 2Irt, fortjeit

folc^e ötnfünfte ni(^t fi^on unter 1. hiv 3. begriffen finb."

„§ 8. 5tu§erorbentItc^e Ginnal^men au§ (Srbfd^aften, ©d^cn^

fungen, Seben^oerftd^erungen, au» bem ntd^t gett)erb§mä§tg ober ju

©pefuIation§stneden unternommenen SSerfauf oon ©runbftüden ober

öl^nltd^e ©riuerbungen gelten nti^t al§ fteuerpfltc^ttge§ (Sinfommen,

fonbern aU SSerme^rung be5 ©tammoermögen», unb !ommen ebenfo

tüte SSermtnberungen bei ©tammüermögenl nur tnfofern in 93c=

trac^t, al§ bie (Srträge bei legieren baburd^ öerme:^rt ober üer-

minbert werben."

„§ 9. I. S3on bem (Sinfommen (§ 7) finb in 2Ibjug ju

bringen:

1. bie gur ©riuerbung, ©id^erung unb ©rl^altung bei (Sinfommcnl

öermenbeten Stusgaben, einfc^Iie^Iic^ oud^ ber unter ben ^oin=

munalabgaben begriffenen 2)eic^Iaften;

2. bie Don ben ©teuerpflic^tigen gu §a!^Ienben ©d^ulben^jinfcn

unb dienten, fotoeit biefelben nic^t auf ©innal^mequetten ]^aften,

tüelc^e hei ber SBeranlagung au^er 33etrac^t ju laffen finb;

[3. bie auf befonberen Stec^tltiteln berul^enben bauernben Saften;

f:4. bie öon bem ©runbeigentume, bem ©ettjerbebetriebe ju ent=

ric^tenben bireften ©taatifteuern, fottjie folc^e inbirefte 2lbgabcn,

welche 5U ben ©efd^öftlunfoften ju rechnen finb;

5. bie regelmö^igen jä^rlic^en Slbfe^ungen für Slbnu^ung öon

©ebäuben, 9}iaf(^tnen, iBetrieblgerätfc^aften u. f. tt)., forteit

folc^e nid^t bereit! unter ben Setrieblaulgaben üerred^net finb;

6. bie öon ben ©teuerpflic^tigen gefe^= ober bertraglmä§ig ju

entric^tenben Seiträge ju ^ranfen=, Unfatt=, 2(Iterl= unb

3nt)aIibenoerfic^erungl=, SBitiüen=, 2Baifen= unb ^enfionlfäffen;

7. SSerftd^erungSprämien, tüelc^e für SSerfi(^erung bei ©teuer*

Pflichtigen auf ben S;obel= ober SebenlfaH gejal^It werben,

fomeit biefelben ben ^Betrag Don 600 Tll jä^rlic^ nic^t über«

fteigen.
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II. 92td^t a65ug§fä:§ig finb bagegen in§Befonbere:

1. SSeriüenbungen pr SSerbefferung unb SSerme^rung be§ Sßer=

mögen§, gu ®ef(i)äft§ern)etterungen, ^apttolanlagen ober

^apttalafitragungen, tneid^e nidEit lebtglid^ aU hmä) eine gute

SBtrtfd^aft gebotene unb au§ ben S8ettie6§einna!§men su bedenbe

Sluggaben ausuferen finb;

2. bie jur Bestreitung be§ ^au^l}att§> ber «Steuerpflichtigen unb

5um Unterl^alte i^rer 3lngeprigen gemachten 9lu§ga6en ein-

fd^Iie^Iic^ be§ ©elblücrteg ber ju biefem ^^ecf berbrauc^ten

©rseugniffe unb SSaren be§ eigenen lanbnjirtfd^afttid^en unb

gett)erb(icf)en Betriebe»."

„§ 10. geftfte^enbe (Sinna^men finb nad) i:^rem Betrage für

Do§ ©teuerjal^r, il^rem Betrage nad^ unbeftimmte unb fci^tt)an!enbe

©tnnal^men, fonjie bo§ fteuerpflic^tige (ginfommen ber Slftiengefelt*

fd^aften u. f. tv. nac^ beut SDurc^ftfinitte ber brei ber Berantagung

unmittelbar üorangegangenen ^a))u, jebod^ hti ber nac^ biefem

<Sefe^e ftattfinbenben erftmaligen Berantagung nat^ bem S)urd^=

fd^nttte ähjeier ^al^re ju bered^nen.

S33entt ©inna^men ber le^tgebad^ten Slrt noc^ nid^t fo lange

beftel^en, fo finb fie nad^ bem S)urd^fd)nitte be§ Zeitraumes i^re§

Befte^eng, nötigenfalls nad^ bem mutma^Iid^en ^o^re^betrage in

Slnfa^ 5U bringen.

SDie gleichen ©runbfä^e gelten für bie Bered^nung ber abgugS-

föl^igen 2lu§gabe."

„§ 11. Behufs ber (Steueröeranlagung ift bem (Sinfommen

bc§ §au§:^aItung§oorftanbe§ baS ®infommen ber 2Inge^örigen ber

^auSl^attung sujurec^nen.

^erfonen, meldte mit ©el^ott ober Sol^n ä« ©ienftleiftungcn

ongenommen finb, foroie ^oftgänger, Untermieter unb ©d^Iaffteffen-

mteter tnerben nid^t ju ben 5lnge^örigen einer |)au§;^altung gejault."

„§ 13.^) 2)a§ (Slnfommen auS ©runböermögen umfaßt bie

Erträge fämtli^er ©runbftücEe, lueli^e bem (Steuerpflichtigen eigen=

1) Sie üorl^er angefül^rten $aragropf)en befd)äftigen fidj mit jebcr 9Irt

Don (Sinfommen, gteidjotel aii§ incld^er dueHe e§ ftammt; § 12, tocldjer l^ier

fortgelaffen ift, befpricftt ba§ Sinfommen auä ÄapitalDermögen unb ber l^icr

»iebergegebene § 13 fpe^ieü t>a§ ©infommen an§ ®runbDermögcn, olfo aud)

bagjenige au§ ber lanbroirtidjaftlici^en 33enu§ung üon ®runbftücfen.
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tümltd^ gel^ören ober au§ benen tl^m infolge oon Sered^tigungen

irgenb itielc^er ?trt ein ©infommen auflieft.

SSon (Srunbfliicfen, njel^e üerpad^tet ober üermietet finb, ift

ber ^ad)t= ober SDJietäing, einerfeitg unter |)tnsured^nung ber bem

^äd^ter bejtt). SKteter obliegenben ^atnxaU unb fonftigen Sieben»

leiftungen, folüie ber bem S5erpäcf)ter h^tv. S5ermteter üorbel^altenen

9?u^ungen, anbererfett§ unter 5Ibred^nung ber bem le^teren oer=

bliebenen ab§ug§fä|tgen Saften all ©infommen gu bered^nen.

gür nidjt öermtetete, fonbern oon bem (Eigentümer bejn).

Shi^nie^er betüo!^nte ober fonft benu^te ©ebäube ift ba» (ätnfommen

nad) bem 9}iiet»tt)erte ^u bemeffen; au§er 2lnfa^ bleibt ber 9Jiiet§=

niert fold^er üon bem Eigentümer bejm. 9iu^nie^er gu einem Ianb=

mirtfd^aftlic^en ober genjerbtid^en betriebe benu^ten ©ebäube ober

©ebäubeteile, beren Siu^unggnjert in bem ©infommen au§ bem

Sanbn)irtfd^aft§= ober ©ertjerbebetrieb entölten ift.

Sei @c^ä|ung be§ @infommen§ au§ nid^t üerpad^teten S3e-

fi^ungen ift ber burd^ bie eigene Sertiirtfc^aftung erhielte 9tetnertrag

ju ©runbe gu legen. S)ie SSeranlagung fold^er S3etriebe, hd meldten

bie Srträgniffe ber Subftanj bes S3oben§ entnommen n)erben, fomic

bie SSeranlagung länblid^er gobrifation^sioeige erfolgen nad§ ben

®runbfä|en be§ § 14, fotoett biefe Setriebe unb gobrifation§äh)etge

nid)t bei ber @rtrag§ermittelung be§ Hauptbetriebes, ä« tüeld^em fie

geboren, berüdfi^tigt Joerben.

^er ©etoinn beim pac^ttt)eifen betriebe ber Sanbh)irtfd^aft ift

in gleid^er 3Seife gu oeranfrf)Iagen, lt)ie beim Setriebe auf eigenen

©runbftürfen, unter |)injured^nung be§ SDiiet^roerteS ber mitöer=

pad^teten SBoi^nung.

2)er ^ad^t§in§ einfc^lie^Iid^ be§ 2Sert§ ber etnja bem ^öd^ter

obliegenben 5Jtatura{= unb fonftigen SJebenleiftungen ift baoon in

Slbjug j^u bringen."

„§ 14.^) ^a§ @tn!ommen au§ ^anbel unb ©ererbe einfd^Iie§-

lid^ be§ Sergbaue» befielet in bem in ®emä§|eit ber ottgemeinen

') SSon § 14, ber fic^ mit bem „Sinfommen au§ §anbel unb ©ettierbe

einfd^Iiefelic^ be§ 58ergbaue§" befd}äftigt, auf ben ober in bem oben gitterten

§ 13 wegen ber Iänblid)en gabrifation^ämeige Sejug genommen ift, :^abc

iö) tjux nur ben erften, für bie 9(rt ber 93ered^nung be§ @infommen§ bc"

fonberg wid^tigen Slbfo^ föiebergegeben.



I. 3)ie STrt her Söerec^nung be^ @tnfommen§. 97

©runbfö^e (§§ 6 bt§ 11) ermittelten ©ef^äftSgetoinne. 9JJit biefer

SRaBgabe tft ber Sietngelütnn au§ bem ^anbel unb ©eluerbebetriebe

na<i) ben ®runbfä|en ju berechnen, tüte foId)e für bte ^nüentur

«nb S3ilan§ burd^ ha^ SlUgemeine ^^eutfd^e |)anbel§geie^6uc^ üor=

gef^rieben finb unb fonft bem ©ebrauc^e eine§ orbenttid^en ^auf=

mannet entfpred^en. Sn§befonbere gilt biefe§ einerseits öon bem

Sutüa6)§> be§ 2tnlagefapital§ unb anbrerfeitS öon ben regelmäßigen

jä^rüc^en ^tbfc^reibungen, nietd^e einer angemeffenen Serücffic^tigung

ber SBertoerminberung entjprec^en."

SDie» finb itk h:)id^tigften 33eftimmungen be§ ®efe^e§ oom

24. ^uni 1891, toeld^e für bie geftftellung be§ (5infommen§ ber

Öanbn)irte jum Qwed ber ©teuererl^ebung in S3etra(^t fommen.

©elbftberftänblid^ finb biefelben nid^t bloB maßgebenb für bie mit

ber ©teueröeranlagung beauftragten bel^örblid^en Organe, fonbern

aud^ ber Sanbrtjirt mn§ fic^ nad^ il^nen richten, mag er biefelben

nad^ feiner perfönlic^en 5tuffaffung für ^utreffenb j^olten ober nid^t.

@§ liegt außerhalb ber 5tufgabe be§ oorliegenben S3urf)e§, su

unterfudEien, ob unb inmietüeit bie gefeilteren S3eftimmungen über

bie Slrt, mie ha^ (Sinfommen ber Sanbnjirte berechnet njerben fott,

n^iffenfc^aftlic^ richtigen ®runbfä|en entfpred^en; benn e§ Rubelt fidö

|ier lebiglid^ um bie ^ntoenbung eine» bereits beftel^enben ©efe^eS.

^d) tDxU ba^er nur im allgemeinen bemerfen, ha^ id) bie 3Infd^ou=

ungen be§ ®efe^e§ über baSfenige, föaS aU (Sinfommen be§ ßanb=

tnirtS p betra(f)ten tft, unb über bie gu feiner f^eftftellung einju^

fd^Iagenben SSege für gutreffenb :ralte; biefelben ftimmen mit ben

©runbfä^en überein, n^elc^e id^ fonjol^I in ben früberen 5luflagen

biefeS Sucres me in meinen SBerfen über bie lanbtüirtfc^aftli^e

SetriebSlel^re unb bie Ianbh)irtf(^aftlirf)e XagationSle^^re feit langen

Sai^ren üertreten 'i)abt.^)

^m üorliegenben i^a\ie i^anbelt e§ fiii) lebiglic^ um bie S3e=

antttjortung bergrage; „SBeld^e S^iat^tneifungen l§at ber ßanb=

totrt oufsuftellen, beätn. tote ^at er feine Sud^fül^rung

1) 58gl. ©. 20-22 unb ©. 80—86 biefeS 33ud)e§; ferner D. b. ®oIti,

Sanbtt)irtjct)aftHcI)e 2ajation§(e^re, 3. Slufl. (1903) @. 304-362
unb ü. b. ®oI|, §anbbuc6 ber lanbfti. 93etriebglc^re, 2. ?rufl.

©. 479
ff.

6. b. ©olfe, SBiic^fü^rung. 9. Silin. 7
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etn§urid^ten, um ben Slnforberungen be§ ®efe^e§ ju ge =

nügen?" ®ie Stnttüort ift pnäc^^t hdi^in ju geben, ba^ für biefen

Stoed eine georbnete einfache Suc^^altung, ttJte fte in

btefer Schrift auf ©ette 4—20 befd^rieben rourbe, \)olU

fommen ausreicht, bemnad^ bie fc^mierigere unb öertoirfelterc

gorm ber boppelten iBud^fübrung entbel^rUc^ ift. @§ gel^t alfo ba§

®efe| bei ben geforberten 9iac^roeifungen öon 85orau§fe|ungen au§,

Welche öon jebem fteuerpflic^tigen Sanbhjirt, ber ju fd^reiben, ju

lefen unb bie einfad^en 9te(^nung§arten au§äitfü^ren imftanbe ift,

ol^ne gro^e Tlnfje erfüllt n^erben fönnen, jumal ba alle ^erfonen

mit unter 900 SD'Jf. (Sinfommen öon ber Sinfommenfteuer überl^aupt

befreit finb. S)a§ ®efe^ rairb i^offentlic^ ben snjar unbeabfic^tigten,

ober fel^r ^eilfamen Srfolg i^aben, t)a% alle SanbttJirte mit mel^r

aU 900 9)?!. ©infommen löenigften« biejenigen S^üi^er einrid^ten

unb regelmäßig fü!^ren, töet(^e aU ba§ unentbe!^rlic^e (Srforberni^

cine§ georbneten, rationellen 2Birtf(^aft§betriebe» betrachtet werben

muffen. ©§ finb bieä: 1. ba§ .^affenbuc^, 2. haS' 9ZaturaUcn=

bud^, 3. ha^: $ßerseid^ni§ über ha§ tote ^nöentar, 4. ba§

SSergeic^niä über ha^ lebenbe ^nöentar; l^ierju fommt noc^

5. bie @c^Iuß=9led^nung, meiere t^a^ ®efamtergebni§ bei SBirt=

fc^aftlja^reg ,^ufammenfaBt. S)ie öier erftgenannten S3üc§er ober

SSer^eic^niffe finb genau ebenfo ju fül^ren, tük el o^nebem für jeben

georbneten 3Birtf(^aft§betrieb erforberlic^ ift.^) S)ie Sc^Iuß^Stei^nung

ift nac^ ben Seite 20—22 erörterten ©runbfä^en aufjuftetlen

;

fie bebarf otterbingl bel^ufl ber (5in!ommenfteuer=9Ja(^tt)eifung nod^

einiger ©rgönjungen be§nj. 5Ibänberungen, meldte fpäter näl^cr

barjulegen finb.

@§ folt nun im folgenben meine 9Iufgabe fein: 1. nad^5U =

tt)eifen, baß jene fünf Sucher be§lö. 9ted^nungen nottüenbig,

aber auc^ genügcnb finb, um eine guöerlöffige unb bem

©efe^e entfpred^enbe Ermittelung be§ @infommen§ ju

ermöglichen; 2. ju erörtern, toeld^e 5lniüenbung ju bem

gleichen Swtdt öon il^nen gemacht werben muß.

1) 58gl. ba§ unter A. I. 2, 3, 5 unb 6 ©efogte, 3. 5—7 unb 8

bt# 10; ferner bie Formulare 2, 3, 5 unb 6.
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®a§ ^afjenbuc^ lüetft, tote @. 5 ausgeführt tüurbe, bte

ftattge^abten Sinna^men unb 2lu§gaben naö). 2)er Überfc^u^ bcr

©inna^men über bte ?tu§gaben am (Sd)Iuffe be§ Sa^reS brücft ben

3fleinertrag ber 2ötrt[^aft au§, jofern nid^t unter ben Sinnal^men

ober ?Iu§gaben ^o[ten ftd^ befinben, »elcEje mit ber SBtrtfc^aft al§

fol^er nichts ju tun l)aben, fonbern lebtglid^ perfönlic^en SSer=

l^ältntffen be§ 2öirtf(^aft§inl^aber§ il^ren Ursprung oerbanten. ^ier=

über l^abe i6) mtc^ bereits auf @. 22 auSgefproc^en. ®er 9tetn=

ertrag ber ©utsmirtfc^aft ift aber feineStüegS gleid)bebeutenb mit

bem SU berei^nenben (Sinfommen beS ©utSbefi^erS be^rt). ®utS=

Pächters. S^ielmel^r finb bel^ufS Ermittelung be§ ©intommenS üon

biefem 9teinertrag abjusiel^en ettüaige ©(^ulbjinfen, tüelc^e ber

SBirtfd^aft§in!^aber gu bejal^Ien l^at, ferner bie SImortifationSquotc

für bie ©ebäube; bagegen finb il^m äujured^nen bie Einnahmen

au§ fonftigen Quellen, j. 33. au§ bem 33efi^ öon beujeglid^en

Kapitalien, fotüie namentlich ber 9J?iet§mert ber 2Bo!§nung unb

ber 2Bert ber D^aturalien, ttetd^e ber ^n^aber ber Söirtfd^aft für

feinen unb feiner j^antilie SebenSunterl^alt au^ ber 2öirtf(^aft be=

jogen l^at. SBie biefe ?lbgänge unb ^uöönge feftsuftellen finb,

tüirb fpäter erörtert werben. Unter allen Umftänben aber bilbet

ba§ ^affenbud^ bie unentbefirlid^e unb tüid^tigfte ©runblage für bie

S^Jac^ttteifung be§ fteuerbaren (£in!ommen§; auf feine genaue gü^rung

ift beäl^alb bie größte Sorgfalt ju öerroenben. ©enn nur ein

ßaffenbud^, tt)el(^e§ äuo^^^öffige unb öollftänbige 2tngaben entl^ölt,

gibt einerfeits bem Sanbnjirt bie nötige (Sic^ert)eit für bie Stuf«

ftellung ber ©teuernad^tueifung, toie e§ anbererfeiti ben SSeronIagung§=

Kommiffionen genügenb beloeiSfröftigeS 9JiateriaI barbietet.

S)a§ ^affenbuc^ geföä^rt inbeffen feinen ganj genauen unb

DoHftänbigen 2luff^Iu§ über ben Sfteinertrag ber ®ut§iüirtfc^aft, weil,

toie fct)on ©. 21 erörtert ttjurbe, ber SBert ber ^JJaturalbeftänbe

foroie bc§ toten unb lebenben ^nöentarS am ©i^Iuffe be§

Sa!^re§ größer ober fteiner fein fann, aU er am Einfang be§ $5a!^reS

geroefen ift. (gine 3»na^me biefeS 2Berte§ ift bem SBirtfc^aftS-

crtrage unb bamit bem Sinfommen beS SanbloirtS l^inäujurec^nen,

eine 2lbna^me öon bemfelben in Slbjug ju bringen. Xie t^eftftedung

einer etwaigen Qw ober 5lbna!^me !ann nur erfolgen auf ©runb

7*
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be§ 9^aturQltcn6u(i^e§, fotüte ber SSersetd^ntffe über ba§ tote

iinb ^a§ leBcnbe ^nüentar. 2)te ©tnrid^tung biefer Sucher tft

bereits ©. 5 bi§ 10 befc^rieben, auc^ finb bie Formulare bafür

unter 9?r. 3 a bt§ e, fotüie unter 9^. 5 unb 6 ber Formulare

mitgeteilt.

3um Stoed ber f^eftfteHung be§ SSirtfd^aft§ertrage§ be^m. be^

@tnfommen§ be§ Unterne!^mer§ mu§ bemnad^ auf ®runb jener

S3üc^er berechnet werben:

I. ber ®elbft)ert:

a) ber DMuralbeftänbe am SInfange be§ ^a^reS,

b) ber 5IRaf(^inen unb ©eräte am 5tnfange be§ ^a^^rc»,

c) bc§ 3u9= uni> 9iu|t}te:^e§ am Slnfange be§ 3a|re§;

n. ber ©elbtüert:

öon a, b unb c am @nbe be§ 3a!^re§.

@in ettuaiger Überfd^u^ öon II über I fteHt eine ebenfo ^o^e

5SermeJirung be§ jäl^rlic^en ©rtrage» unb @in!ommen§, ein etmaiger

Überfc^ufe öon I über II eine ebenfo !§o!§e SSerminberung be§ ®in=

fommen§ bar.

2)a§ für bie ©teuernac^tueifung enbgüttig ma^gebenbe Siefuttat

!ann erft burc^ bie (Sd^IuB=5Red^nung gewonnen tt)erben. ^ic

5auptfäct)Iicl^fte Untertage für bie le^tere mirb burc^ ha^ ^affenbuc^

gebilbet.

^at ber Sanbwirt in bem ^affenbuc^ fämtlid^e im ßaufe

be§ Sabre» geübten ©innal^men, mögen biefelben au§ bem

®ut§betriebe ober au§ anberen Duetten il^m jugefloffen fein, auf=

gefd^rieben, fo ftettt bie ©umme bei (Sinna^meteilel be§ ^affen=

bud^e» aud^ biejenige Summe bar, föeld^e — abgefel^en oon einigen

gleich 3U ern)ä!^nenben @infd^rän!ungen — fein bare§ 9io]^=@in =

fommen bilbet. ®enn ju biefem ge!^ören nic^t nur ber ®elberlö§

au§ ber ©utirairtfc^aft, fonbern auc^ etnpaige (Sinnal^men aul ^apital=

Dermögen ober au§ fonftigen in § 7 be§ ©efe^el öom 24. ^unr

1891 unter 1—4 angegebenen Duetten (f. @. 94 biefel Suc^e»).

S)agegen gelten nic^t aU fteuerpf(id^tige§ @in!ommen atte in bem

(Sinnal^meteil be§ ^affenburf)e§ etma aufgeführten aufeerorbentlit^en

©nnal^men, rt)ie folc^e in § 8 bei ©efe^el naml^oft gemacht njorben

finb (f. @. 94 biefel 53uc^e§), alfo (Sinna^^men aul ©c^enfungen,
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©rbfc^aften, Seben§oerfic^erungen, au§ nic^t getüerblmäfeig oor=

genommenen SSerfäufen öon ®runb[tücfen u. bergt. Sold^e (Sm=

nal^men bilDen oielmel^r eine ^ermei^rung be§ «Stammöetmögen»

beg Sanbn)irt§, beren fünfttger 3injenertrag einen entjprec^enben

3utt)ac^§ be§ (gintommen» für fpätere ^al^xe abgeben fann, bie

aber nic^t nad^ i^rem ^apitalbetrage aU [teuerpfltd^tige» (Sinfommen

äu betrachten finb. kommen folc^e ^^o[ten in bem (Sinnal^meteile

be§ ^afjenbud^eg üor, fo finb jte au»äui(f)eiben bejlD. öon bem be=

rechneten ©elbeinfommen nad^träglic^ in Stbjug ju bringen.

§at ber Sanbioirt in bem ^afjenbuc^ nur bie aus ber ®utö=

löirtfc^aft i^m sugeftoffenen baren ©inna^men aufgefc^rieben, aber

aufeerbem noc^ fonftige (Sinna^men, 3. 33. au§ ^apitatöermögen, ge=

i^abt, fo finb biefe bem ber (Steuereinfc^ä^ung gu ©runbe ju legenben

baren ®eIb=(£infommen ^injuäured^nen.

©er 2{u§gabetei( be§ ^affenbuc^eS enthält, raenn ber Sanb=

n)trt ade feinerfeit§ gemachten Stuggaben barin aufgefc^rieben ^at,

mit gemiffen nac^^er gu erörternben ©infc^ränfungen biejenigen

Soften, meldte nac^ § 9 I be» ®efe^e§ üom 24. ^uni 1891 oom
5Ro^=(£infommen be^uf§ Ermittelung be§ fteuerpflic^tigen @infommen§

in Slbpg ju bringen finb. ©ie fieben auf @. 94 biefe§ Sud^eg im

SSortlaute be§ ®efe|e§ aufgefül^rten Soften fc^Iie^en im föefentlic^en

folgenbeg in fic^:

a) 2)ie §um Setriebe ber SBirtfc^aft felbft gemad^ten 2tuä=

gaben, einfcf)üe^(ic^ ber gefe^Iid^ ober t)ertrag»mö^ig gu entrid^tenbeit

Setträge für ^ran!en=, UnfaII=, 5t(ter»= unb Snöalibenüerfic^erung§=',

2Bitn)en=, 2Baifen= unb ^enfionil = Waffen ,
fott)ie einfc^Iie^tid^

oon Seben»öerfic^erung§prämien, fofern biefelben ben Setrag oon

600 Tit. iä^rlic^ nic^t überfteigen. SIuc^ bie regelmäßigen jäl^rlid^en

2(bfe^ungen für 2Ibnu|ung ber ©ebäube, be§ lebenben unb toten

Snoentarg gehören l^ierl^er, felbft wenn biefe 2lbnu|ung !eine

baren ^lufwenbungen üerurfac^t ^at unb be^^alb nic^t im S£affen=

buc^ hnxd) eine nac^ttjei^bare 5Iuägabe üertreten ift.^) S« § 9 be§

@efe^e§ finb biefe öon bem 9to]^=(5infommen abäugielenben 2lu§=

gaben unter I. 1, 5, 6 unb 7 aufgefül^rt.

^) S89I. ^ierübec bie auf S. 102—104 gemaci)te Sluäeiiianberie^ung.
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b) gerner finb in ^tbjug §u bringen : ®ie ^etd^Iaften (§9 1 1),

bie auf befonberen 9?e(^t§titeln berul^enben Saften be§ @iute§ (§91 3),

bie üon beut ©runbetgentum ober bem ©etüerbebetrieb ju ent=

ri^tenben bireften ©taatsfteuern, fotüie fold^e inbtrefte 5Ibga6en,

»elc^e ju ben ®efc^öft§unfoften ju red^nen finb.^) (§9 1 4.)

c) ©nbltd^ fommcn in Stbsug bie öon bem Sanblnirt gegal^Iten

©d^ulbenjinfen unb ^Renten (§9 1 2). ':S)ahd tft eö gleid^gültig,

ob biefe ^infen für aufgenommene §Qpot^efenfapttaIien ober für

fonftige ©d^ulben ju jal^ten finb unb ob fie mit bem @ute ober

bem ®ut§betrieb im ^ufammen^ange ftel^en ober einen rein perfön=

lid^en Urfprung befi^en. ^n allen gäUen toerben baburc^ 2Iu#=

gaben repräfentiert, ttjeld^e ber ©teuerpftic^tige ju mad^en ))at, beren

S3etrag alfo oon feinem (Sinfommen abjuäie^en ift.

3n ber 9tegel merben bie gefe^Iid^ juläffigen ^Ibjüge au^ in

bem Slu^gabeteil bei ^affenbud^el aufgefül^rt fein; foHten einige

baüon barin fehlen, 5. S8. «Sc^ulbenjinfen, lüeld^e ber 8anbtt)irt

öieHeid^t nur in bem noc^ nebenbei angelegten ^rioat=9te(^nungl»

burfie notiert :^at, fo finb biefelben ben 5(u§gaben noc^ 5Uju=

fd^reiben.

Sin für bie j^eftfteffung be§ @infommen§ nid^t unrtjefentlid^cr,

oft überfel^ener ^unft bebarf nod^ ber befonberen (Erörterung, ^n

§ 9 I 5 ift gefagt, ba^ „bie regelmäßigen jäl^rlic^en Slbfe^ungen für

Slbnu^ung üon ©ebäuben, SOf^afd^inen, 93etriebggerätfdf)aften u. f. tv.,

fomeit folc^e nid^t bereits unter ben S3etriebgau§gaben öerred^net

finb," öon bem ©infommen abgezogen werben foHen. 2)ie 9tu§=

gaben für 5lbnu^ung ber 2J?afdf)inen, S3etrieb§gerätfd^aften, aud^

bei lebenben 3nöentar§, fommen hü jeber georbneten Suc^fü:^rung

jum 9Iu§brud: teils in bem ^affenbuc| burd^ bie 5lufn)enbungca

für 9fJeuanfd)affung öon totem ober lebenbem ^nöentar ober für

9teparatur öon 9J?afc^inen unb ©eräten, teils in ber ©ifferenj be«

SBerteS beS toten unb lebenben SnöentarS am 5Infang unb am

^) 3" biefen inbireften, für uiele Sonbiuirte in 93etrad^t fommenben

Slbgoben gehören nomentltd) bie auf ber ©pirituS* unb ber JRübenäurfer^

gobrifation loftenben (Steuern. (Sin ^(bjug and} ber ffiommunalabgoben,

mit Stugno^^me ber ®eic^Iaften, ift öom Slbgeorbneten^oufe ou^brüdlid^ ab^-

gclel^nt lüorben.
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@nbe be§ S^^re^, lüie fold^e au§ ben SSeraeid^niffen für beibe fic^

prgtbt. gerner !ommen in bem ^affenbud^e sunt 5lu§brud bie

S^often für bie jur orbnung§mä§igen ^nftanbi^altung ber ©ebäube

oorgenommenen Sieparaturen. dagegen fel^It in bem ^affenbud^

ber 5U ben 2ßirtfd^aft§foften ge^örenbe Stufwanb für bie ?lmorti=

jation be§ ®ebäubefapital§. Xxo^ ber forgfältigften 9?eparatur

mirb iebe§ (Sebäube fcf)Iie^Iid^ unbrauchbar unb mu^ burd^ ein

neue§ erfe^t n)erben.^) S)ie at§bann erforberlic^en SJiittel für 'Oen

•iyjeubau müßten eigentlid^ in ben öorangegangenen l^a^ren, in

meldten bo§ alte ©ebäube genügt tüurbe, aufgefammett tt)erben; fie

gel^ören §u ben Soften für Unterl^altung ber ©ebäube unb faHen

möfirenb ber 3eit ber 9Ju^ung ber ©ebäube jebem ^al^re mit einem

ber 2)auer ber 9Jn^ung entfpred^enben ?lnteil ^ux Saft. SBenn ein

(Sebäube 10000 Wlt. getoftet ^at unb 100 ^al^re üor^ält, bann

ober bur^ ein neueö erfe^t werben mu§, fo ift iebem ber 100 '^a^it

ein 5lmortifation§betrag für ha^ ©ebäube oon
^^^

ober oon

100 Tlt äur Saft ju fd^reiben. S3ei ber boppelten SSuc^fül^rung

gefd^ie^t bte§ aud^ immer, toie au§ @. 44 u. 76 biefe§ 58ud^e§, fo-

n)ie au§ bem in bem ;^anptbud^ unter 19 mitgeteilten ®runbftüd§-

^onto (pag. 38 beö |)auptbud^e!3) beutlid^ l^eroorgel^t. S3ei ber

einfad^en 33urf)füf|rung bagegen pflegt ber SlmortifationSbetrag für

bie ©ebäube ni(f)t pm 9tu§brurf ju fommen, ha er nict)t regelmäßig

ou§gegeben tt)irb; er ift öielmel^r entbalten in bem oft erft nac^

langen ^erioben einmal mieberte^renben ^luftoanb für ben S^ieubau

oon (^ebäuben, toeld^en man bann irrtümlid^ermeife pufig aB eine

^ieuanlage oon Kapital anfielt, toö^renb er lebiglic^ eine SSer=

loenbung ber in ber SSergangen^eit bereite aufgelaufenen 5lmortt=

fationabeträge barfteUt. 9J?ac^t man bei ber einfad^en S3ud^!^altung

eine ©c^Iußred^nung, toie fie @. 20—22 biefeS 33uc^e§ befdEirieben

mürbe, fo fommen atterbing§ bie 3Imortifation§foften für bie ®e=

bänht in ber 2)ifferen5 beg 2Berte§ ber ©ebäube am 5lnfange unb

') SSgf. t)ierübcr bie ou§fü^rIid)cn (Srorterungen in tneinem §Qnb=

bud) ber Ianbtt)irtfct)oftIi(i)en Setriebgleljre, 2. Stufl. ©. 122 ff.,

^'ülDic in bec biitleii '^{uflage meiner In nb jd i rt f d)af

t

lidjen Sa jotion »=

Ic^re S. 313 ff.
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am ©d^lu^ be!§ ^a!^re§ äum 5tu§bru(f. 3" "^em ^affenbud^ finben

fie fid^ aber niemals, unb ber Sanbtüirt mu^ be§!^alb, raenn er

nic^t gu Schaben fommen foll, bei ber ©teuererflärung barauf

ad^ten, ha'ti fie, tvk ha^^ ®efe^ e§ h^lä'ißt, anä) mirfUc^ öon feinem

3fio§einfommen abgezogen werben. S)ie Soften für ^tmortifation

ber ©ebäube finb nämtic^ fe!^r ^oä) im S5erpltni§ gnm ®efamt=

reinertrage einer ©utSn^irtfc^aft. 33ei einem ©nie, beffen Smmo=
biliarnjert — alfo ©rnnbftücfe unb ©ebäube mit 2(u§f(^(n^ be§

toten unb lebenben S^öentareä fotüie ber S^iaturatöorräte —
100000 Til beträgt, mac^t ber SBert ber ©ebäube oaein burd^=

fd^nitttid^ etroa 33000 Wd. au§. Stimmt man ben jäl^rlid^en Slmorti^

fationSbetrag für atte ©ebäube im S)urc^fc|nttt gu l^/o i^reS

S^JeubauraerteS ober ju l^/o% i^reä ledigen (3eit=) 2Berte§ an,

fo belaufen fic| bie jä^rlid^en Soften für ^Imortifation auf 330

+ 165 = 495 mi, alfo auf faft 500 m., fattS ber ^eittüert bec

©ebäubc auf 33000 Wt ju üeranferlagen ift. SBenn man nun

ern)ägt, ha'^ in bem ongenommenen i^aV. unter je^igen SSerpItniffen

ber ^Reinertrag ber immobilen ©ubftans eine§ ®ute§ im SBerte

oon 100000 'mt. nic^t ^ö^er aU ju 3500 mi üeranfd^Iagt werben

tann, fo luirb man ermeffen, loie I)od§ ber Sanbttjirt fic^ bei feinem

(Sinfommen §u feinem Sf^acfiteil oerred^nen fann, wenn er W
§lmortifation für bie ©ebäube in ^Ibjug ju bringen öergi^t. Sie=

felbe repräfentiert in obigem t^alle gerabe ^Z, ober über 14*^/0 be§

gefamten 9leinertragel 00m @runb unb 93oben.

2luf ber anberen Seite bürfen nid^t in ^tbjug gebrod^t

werben fold^e in bem ^affenbud^ üorfommenben 2lu§gaben, weld^e

jur 5)urd^fü5rung oon aJJeliorationen im engeren unb eigent=

lid^en «Sinne be§ SBorte§ gemacht worben finb, ober welche wegen

t|rer fonftigen 9latur eine S5erme!§rung be§ ^apitaloermögen§ be§

Sanbwirt^ barftelten. ^terju gef)ören 3. 93. 2lu§gaben für 93e=

unb @ntwäfferung§anlagen, für 3tnffüf)rung neuer ©ebäube, ferner

für 3"^auf oon ©runbftücEen, für ^bjal^tung don ^at^iialfc^utben

ober für jinSbare Anlegung oon Kapitalien. 5IIIe biefe 5lu§gaben

bürfen mit Siedet nid^t aU folc^e angefel^en werben, wet^e jur

Unterl^attung be§ 2Birtfd^aft§betriebeg nötig finb. Sie ftellen öie(=

me^^r ?tu§gaben bar, weld^e au§ bem (5in!ommen ober bem KapitoI=
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befi^ be§ SanbmirtS beftritten tuurben unb bell^db gu biefem ge=

^ören. Stammen fie ntd^t au§ bem Sinfommen, fonbern finb öer=

mittelft Slufnal^me öon S)arle:§en gebecft tüorben, fo lüirb biefem

Umftanbe baburd^ Ütei^nung getragen, ba§ foI(^e aufgenommene

©arteigen bei bem (Sinfommen be§ 2anbn)trt§ au^er Stnfa| bleiben,

ißgl. hierüber § 9 11 l be§ ®efe|e» auf S. 95 biefe^ iöuc^e^,

ebenfo § 8 auf ©. 94.)

(änblic^ bebarf uoc^ ein ^un!t ber befonberen 93erücEfic^tigung

bd geftfteUung be§ fteuerbaren (£infommen§. @inen großen ^eil

feiner ßeben^bebürfniffe beftreitet ber Sanbinirt uidjt burc^ bare

"^tuSgaben, fonbern burd^ S^iaturalien, tüeld^e er feiner SSirtfd^oft

entnimmt. ®ie SSirtfc^aft gen^ä^rt i^m Söo^nung, einen ert)eblic^en

^etl ber für @rnäl)rung gu mad^enben Slufroenbungen, njie 93rot=

getretbe, gleifc^, Wüdj, S3utter u. f. Jü., öfters auc^ S3rennmateriat.

%üe biefe STufloenbungen finb au§ bem ©infommen gu beftreiten,

fommen aber in bem 2lu§gabeteil be§ ^affenbu^eS nid^t jum 3tuö=

brurf, fie muffen olfo in @elb oeranfd^Iagt unb bem (Sinfommen

^injugered^net merben. ®a§ ®efe^ fpric^t fid^ beutlic^ l^ierüber auö.

@l fagt in § 7: „^B ©infornmen gelten bie 3a^i^e^et"^ii"f^e

au§ .... 2. ©runbtiermögen, ^ad^tungen, 3)2ieten einfd^tie^Iic^ be§

9)M§tt)erte§ ber SSo^nung im eigenen §aufe/' unb § 13 5Ibf. 3:

„5ür nic^t üermietete, fonbern öon bem (gigentümer begtü. ^Jin^»

nieder bemol^nte ober fonft benu^te ©ebäube ift 'i)a^ (Sinfommen

nad^ bem 9)Ziet§n)erte gu berechnen." {ferner fagt ba§ ®efe| in

§ 9 n 2, ha^ öon bem (Sinfommen ni(^t in Slbjug p bringen,

fonbern bemfelben äujured^nen finb: „bie jur S3eftreitung be§

^au^^aU^ ber ©teuerpflii^tigen unb il^rer 3Inge:§örigen gemad^ten

5tu§gaben etufd^Iie^tid^ be§ ©elbtüerteS ber ju biefen ^luecfcn

üerbroud^ten (Srseugniffe unb SBaren be§ eigenen lonbmirtfd^aftüd^en

ober gettjerblidfien 33etriebe§". (S» gel^t l^ierauS i^eröor, 'i)a^ ber

$?anbn)irt feinem ©tnfommen nod^ päured^nen l^ot: a) ben 9}iiet§=

lücrt feiner SBol^nung, b) ben SBert ber au§ ber eigenen 2öirt=

fd^aft für fid^ unb feine gamilie entnommenen S^aturalien, c) bie

baren 3lu§gaben, tt)etd^e er für fic^ ober feine gamilie gemacfit

^at. 5)ie Soften a unb b finb nid^t in bem ^affenbud^ angegeben,

fte muffen bal^er in @elb üeronfc^Iagt unb bem (Sinfommen äu=
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gered^net töerbeu; bte Sßertüenbungen für c ftnben fid^ in ber 9lege(

im Stu^gabeteil be§ Äaffenbud^e^, fie muffen ober in biefem ^aK
jum 3wecf ber Diac^meifung be§ fteuerpf(t(^tigen ®tnfommen§ ou§

bemfelkn auägefc^teben Werben, b. ^. fie bürfen nic^t aU 33etrieba=

ausgaben jur S5erred^nung gelangen.

Sn a. S)er 9Jiiet§njert ber SBol^nung ift auf bem

Sanbe üerl^ättni^mä^ig gering; aud^ eine fe^r gro^e SBo^nung

njürbe auf bem Sanbe nur einen geringen SJJietgertrag bringen.

5I(§ 9Jiiet§rt)ert ber SBo^nung eine§ einfommenfteuer^jftid^tigen

^äc^ter!^ ober ®ut§befi^erg — alfo eine§ fold^en mit minbeftcn^

900 TU. ©infommen — lüürbe man burc^fc^nittlicE) nic^t mel^r al^

300—600 9)?f. in ?tnfa^ ^u bringen !^aben. ^üi fletne, aber f^on

ftenerpf[id^tige Sanbiüirte toürbe man fogar auf 200—300 Tit. ]^er=

untergeben muffen, JtJö^renb man bei ©ro^grunbbefi^ern unter

Umftänben ben 9??ietgtüert smifc^cn 600 unb 1000 Tlt berechnen

bürfte.

3u b. @c^n)ieriger ift ber ©elbtoert ber 9laturalten

feftjuftetlen, loeldEie ber ©utgbefi^er ober ^äcEiter au§ ber eigenen

SBirtfc^aft bejiei^t, jnmal bie ^rt unb SJZenge biefer 9?aturalien in

ben einjelnen gälten fel^r üerfc^ieben fid^ geftalten. @§ fommt

ferner l^in^u, ha'^ ber Sanbtoirt öiele 9JaturaIien anfauft unb bie-

felben teil§ für fid^ unb feine (Familie, teil§ für feine ^Beamten

unb fein ©efinbe oertüenbet. 2>en erfteren 2:eit mu^ er au§ feinem

©infommen beftreiten, lüä^renb ber le^tere nnsmeifell^aft ju ben

SBirtfrfiaft'ofoften gehört. 5)ie 5lu§gaben für ade biefe 9laturalien,

h)ie j. 33. ^'olonialtttaren, 33eleud^tung§materia{ u. f. tu., finben ftdl?

in bem ^affenbud^ aufgefü:^rt; eg ift aber barau§ nid^t erftc^tlic^,

ja mit (Senauigfeit gar nii^t feftjuftellen, tüte biet baüon auf ben

^riöat^aug^alt be^ Sanbnjirte» unb mie üiel auf 93eamte unb @e=

finbe fällt, ^um ^tt^erfe ber 9^ad)tüeifung be§ fteuerpftid^tigen

@infommen§ bleibt bemnat^ nid^t§ anbere'5 übrig, al» ha'^ man für

alle tion bem Sanbluirt unb feiner gflmiüe üerbraud^ten S'Jaturalien,

mögen btefetben au§ ber SBirtfd^aft ftammen ober ange!auft fein,

ein ^aufd^quantum^) annimmt unb biefe» bem au§ ber @d^Iu6=

^) 3)ie ?Ui^fü^rung«ann)etfung ^u bem ©cfe^e erflärt im ?(rtifel 12,

Stnmevfiing 14 bie 3tnnaf)me eineg foId)en ^aufdiquantiimg auSbvüdüd^ ffir

5uläiftg. Sie^e Straufc, a. a. D. S. 127.
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red^nung fid^ ergefienben ©elbetnfommfn jured^neh ^e na<^ ber

©rö^e be§ ©itte^, beffen (Srtrag^fäl^igfeit unb je nacf) ber 2e6enö=

töeife be§ Seft^erg ober '^ädjtn^ tüirb bte§ ^^aufd^quantiiin

fcJ^r öerf(f)teben l^od^ fein unb, abgefe^en öon auBerorbentltc^en

gölten, jn^ift^en fel^r ineiten ©renjen — etwa ^njtfc^en 1000 unb

5000 Wt — ftc^ bettjegen muffen, ^c^ glaube annehmen ju bürfen,

boB ber ©elbttjert \o\vo^t ber au§ ber 5Sßtrtf(^aft entnommenen,

h)ie ber angefauften unb im 9lu§ga6etetl be§ ^nffenbud^e? jur 58er=

rec^nung gefommenen, öon bem 2öirtfd^aft§in^aber für ftd^ unb feine

Samilie öertoenbeten i)Jatura(ien auf ha§ 9Sier= bi§ ©ed^äfad^e, im

2)urc^fd^nitt alfo i)a§ t^ünffac^e be§ angenommenen 3)?iet§n)crte§

ber SSol^nung 5U oeranfd^Iagen ift.

3u c. @inb in bem ^affenbud^e 2lu^gaben notiert, föeld^e

nid^t ju ben 2Birtfd^aftöau§gaben gehören, auc^ nic^t jur 33eftreitung

ber gelDö^nüd^en Sebenöbebürfniffe im engeren Sinne gebient ^oben,

fo njerben biefe bem bereite ermittelten ©infommen nocf) 5ugefd^(agen.

hierunter re(^ne irf) Slufwenbungen für größere (5r^oIungä= ober

58ergnügung§reifen, für au^erl^alb be§ |)aufe§ befinblic^e JS^inber u. f. in.

^m öortiegenben ^abe i^ nad^5un)eifen oerfu(f)t, mie ber Sanb-

tt)irt fein fteuerpf(ic^tige§ ©infommen an ber §anb einer einfa(^en,

aber georbneten 93ud^fül)rung gu bered^nen I)at, um ben j^orberungen

be§ ®efe^e§ ju entfpredfieu. ^ie IBeredEinung ift fc^einbar tttoa^

teriüicEelt unb fd^mierig, aber bie§ and) nur fd^einbar unb im

Slnfange. §at man n)irflid^ eine auSreid^enbe SSud^füi^rung, ^n

toelc^er für ben üorliegenben l^loecf 'i)a§ ©offenbud^, haS^ 9iaturalien=

bud^ unb bie S3eräeid£)niffe be» toten tote lebenben ^"öentare» ge-

nügen, unb fleHt man — tvk e§ bon jebem forgfamen Sanbttjirt

äu oerlangen ift — am @nbe be§ ^^^i^e^ eine ©d^IuBrec^nung in

ber 8. 20—22 befc^riebenen SBeife auf, fo toirb man finben, ha^

bie üon bem ©efe^e erforberte (5infommen§=9Jad^njeifung mit nid^t

fel^r großen Sc^ioierigfeiten üerfnüpft ift. ^at man fie erft einmal

üufgefteHt, fo ift i^re Stnfertigung für bie 3wf"»ft Ieid)t unb einfad§.

@§ gilt I)ier ba§ ©leid^e, tt)ie üon ber 93ud^füf)rung überhaupt.

S)ie Urfac^e, n)e§^alb oiele SanbJüirtc feine genügenbe S3ud^fü]^rung

befi^en, liegt gelüöl^nlid^ barin, ha^ fie bie ©^loierigfeit berfelben
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au§ Unbefannti'c^ait mit ber (2a(^e unb au» SJiangel au Übung

überfc^ä|en. SBer aud) nur ein Qa^r einmal eine einfache S3uc^=

J)LiItung ober bie toic^tigften baju gehörigen, oben namhaft ge=

machten Sucher geiü^rt l^at, ttJtrb balb inne loerben, ta^ bie ©ad^e

gar nic^t fe^r fc^raierig unb ^eitraubenb ift; ebenfo aber aud^, ha%

bie üermenbete 3eit unb SQiü^e fic^ reic|(ic^ Daburc^ belohnt, bafe

man mit ^ilfe ber SSuc^fü^rung einen ftaren unb filteren @in=

blid in ben eigenen lanbroirtfc^aftlic^en SSetrieb unb beffen ßrfolge

geiüinnt. So mirb es auc^ benjenigen Sanbiöirten ergeben, njelc^e

auf ÖJrunb ber oori'tel^enb gegebenen Stnteitung oerfuc^en, eine

Skc^föeii'ung über il^r fteuerpfltct)tige§ öinfommen autpftetlen. ®a§

erfte Tlai löirb i^nen bie» einige SJtü^e bereiten, bie späteren

d)lait aber fe^r leicht fallen. Sie werben baöon ben großen

®eft)inn ^aben, t>a}i fie nun ganj f(ar miffen, tüa§ i^nen il^re

SBirtfcfiaft bringt, loie l^oc^ it)r pcrfönlictieS (Sinfommeu fic^ beläuft,

lDa§ fie für fic§ unb il^re gamilie oerbrauc^en, mie l^o^ fic^ il^r

gefamtes SSermögen oersinft.

SBenn bav preußifc^e Ginfommenftenergefe^ oom 24. ^unt 1891

ben erfolg iiätte, baB nun alle Sanbioirte mit über 900 aJlf. ein=

fommen eine georbnete einfache Suc^^altung einrid)teten unb ftc^

jä^rlicft 9tec^enfc^aft über i^re ©innal^men unb "iKujgaben, fonjo:^!

für bie ^irtfc^aft luie für fic^ unb itjre gamiüen, gäben, fo würbe

bie§ für bie ganje preuBifc^e Sanbioirtfc^aft Don bera größten

9^u^en fein. G» würbe einen erheblicheren 23orteiI bringen, aU

öiele neue (Sntbecfungen unb (Srfinbungen, welche in ben legten

ga^rje^nten auf bem ©ebiete ber Sec^nif ber Sanbwirtfc^aft ge=

mac^t iDorben finb unb welche tro^ iljrer guten gotgen boc^ ntd^t

öer^inbcrt :^aben, haii bie Öanbwirtfc^aft in fc^roere ^ebrängnt»

geraten ift.

II. ^firplel für tfU Auf^tcUttttfli eutcr Cittkumm^tt*-

Um bem Sanbroirte bie 5tufftellung einer ?(£infommen§=9tacl&=

loeifung (Steuererftärung), wie baö ®efe^ oom 24. ^uni 1891

fie erforbert, ju erleichtern, Witt icö ^ier ba§ SSeifpiel für eine fotd^c

geben. 2)abei fe|e ic^ oorau», ha^ ber Sanbwirt fotgenbe Sudler
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itad^ ber in biefer Sd^rift gegebenen Slnfteifung orbnungSmä^ig im

Saufe be§ ^n^^^f^ geführt l^at: 1. iS'affenbud^, 2. ^iaturaltenbud^,

3. SSerjeicfint? be§ toten ^nöentar^, 4. SSerjeti^nig be§ lebenben

3nöentar§.

^m nac^fte^enben ttjerbe idi bie 9?efultate biefer öier S3üc^er

für ein unb biefelbe SBirtfd^aft SB. unb ^tvar für "iya^ ^di}X oom

1. ^üü 1901 m 30. Suni 1902 mitteiten. ®ag Steuerjal^r

gel^t ättjor öom 1. 5tpril be§ einen ^a^re§ bi§ jum 31. 9JJär§ be§

fotgenben S^^i^eS; aber au§ ben @. 20 ff. erörterten ©rünben

empfiehlt fic^ für ben 9tecf|nung»abfd^(uB im lanbtüirtfd^aftlid^en

©ettjerbe ber 1. ^uli tt)eit me!^r aU ber 1. 2lpril; auc^ finbet in

ben meiften 2Birtfd^aften, weld^e eine georbnete Söud^fütirung befi^en,

ber 9ted^nun9§abfrf)IuB am 1. ^uli [tatt. ^m SIrtitel 5 ber 9lul=

fü|rnngäantt)ei)ung öom 5. 5luguft 1891 ift auSbrüdtid^ gefagt,

hal^ für jeben einzelnen (Steuerpflichtigen ha§ don biefem

angenommene 33etrieb§= ober 2Birtfc|oft§ia]^r ma^gebenb fein foll,

auc^ iüenn e§ meber mit bem ^alenber|a!^r noc^ mit bem @teuer=

jal^r gufammenfällt. S)te Sln^fü^rungganföeiiung ge|t babei fogar

oon ber 58Drau§fe^ung au§, ha^ ber Sanbmirt fein 9tec^nung§ia^r

mit bem 1. ^ulx beginnt.^)

2)er ^ürje unb Überficf)tlid)feit megen l^abe id^ ^ier nid^t alle

^^often be§ ^affenbucöe§ einzeln ttJtebergegeben, fonbern biefelben

in hjenige .§auptgruppen äufammengefa^t. 5)abei bin id^ öon ber

SBorau§fe^ung ausgegangen, ba^ ber ßanbföirt fämtlic^e im Saufe

be§ 5?ii^i^f§ gel)abten ©inna^men unb gemachten 9lu§gaben in bem

fi'affenbucf) notiert l^at, fonjol^I bie mit ber ©utSlüirtfc^aft in SSer=

binbung ftel^enben, rtie aud^ biejenigen, meldte au§ rein perfönlid^en

SSerl^öItniffen fieröorgegangen finb. @§ ift bie§ nötig, bamit man

fielet, Uielrfie (Sinnal^men unb 9Iuggaben bei ber @infommen§nac^=

mcifung in 9?ed^nung ju sieben unb melrfie fortäulaffen finb. ^^üi^rt

ber Sanbn^irt ^tnei getrennte ^affenbüc^er, ein§ für bie SBirtfcftaft

unb ein§ für feine perfönlirfien (Sinnat)men unb 9lu§gaben, fo mirb

bie ©infommengnad^tüeifung etn)a§ erleid^tert; bie babei anju=

menbenbeu (^rnubfä^e bleiben aber in beiben göKen bie gleichen.

1) ©ie^e Äroufe, o. a. 0. ©. 121.
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diejenigen ^o[ten, Welche, fei el bei ber ©innol^me, fei e§ bct

ber ^luggabe, gemäfe ber gefe^Iic^en SSorfc^riften bei ber (£intommen§=

nac^meifung nnberücffic^tigt bleiben muffen, finb um ber beutlic^eren

.^eroor^ebung roiUen mit einem + bejeic^net lüorben.

3n ber (Sinnal^me finb bie§ tit Soften 7 bi§ 9, tocld^e

©innal^men enthalten, bie fein Iaufenbe§ ©infommen im Sinne bc§

©efe^eö bilben, fonbern einen einmaligen Quwad)^ an Kapital bar=

ftetten, beffen ^infenertrag in ber @infommen»nad^meifung ber

fünftigen ^al^re jum ißcrfi^ein fommt (f. § 8 be§ @efe^e§ unb @. 94

biefey Su(^e§).

SSon ber 2tu§gabe finb bei ber (SintommenSnad^tüeifung

unberücffic^tigt p laffen junäi^ft bie Soften 2 e unb f: „kommunal*

abgaben alter ^rt" unb bie „(Sinfommenfteuer", tia bie !^ierfür ge=

äal^Iten Beträge gu bem fteuerpfli^tigen Sinfommen gehören (fie^c

§ 9 beÄ ®efe|e§, @. 94 u. 95 biefe» 58uc^e§). gerner finb un*

berürffii^ttgt gu laffen bie '»Soften 14, 15 unb 16, unb jnjar au§

bemfelben @runbe, au» bem bei ber ©inna^me hk Soften 7—9

auffallen muffen (§ 8 be§ ®efe^e§),

(Snblic^ bürfen md)t aU absugäfä^ige 9lu»gaben betrad^tet

föerben bie 'Soften 17 unb 18, ttjeil biefe ju perfönüc^en S3e=

bürfniffen be» Steuerpflichtigen ober beffen 5Inge^örigen gemad^t

njorben unb be§^alb au» bem ber SSefteuerung unterliegenben (5ttt=

fommen ju beden finb (§ 9 II 2 beg ©efe^e»).

Sä^t man obengenannte Soften fort, fo erl^ält man nad^

?(bäug ber ^u§gabe oon ber (Sinnal^me ha§ fteuerpftic^tige ©in-

fommen, foioeit e§ au§ bem ^affenburf) fic^ ergibt. |)injuprec^ncn

ift bann noc^ ber SSert ber 2Bo^nung im eigenen |)aufe unb ber

SSert ber für hie Haushaltung be§ Steuerpflicf)tigen an% ber ®utl=

tt)irtf(^aft entnommenen 9JaturaIien. S)a e» fic^ in bem gegebenen

33eifptel um ein größeres @ut :^anbelt, fo ift gemäß ben S. 106

u. 107 biefe§ SudEjeS gemad^ten ^iluSfu^rungen ber 9JJiet§roert ber

2öol)nung auf 600 W., ber 2öert ber au§ ber Sßtrtfc^aft ent=

nommenen SZaturalien auf 3000 9}Jf. gu oeranfc^lagen,

StnbrerfeitS ift t)on bem nac^ bem ^affenbud^ fid^ ergebenbcn

©infommen hk ?lmortifationSquote für bie ©ebäuöe in Stb^ug ju

Bringen (fie^e @. 103
ff. biefeS 33uc^eS). Stettt fic^ ber 9teubau=
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trert ber ©ebäiibe im Oorliegenben tJaÜe auf 150000 Tit., fo 6e=

trägt bie jä^rtidie, auf l^/o be§ 9^eubautt)ertel §u öeranfdilagenbe

STmortifattoulquote 1500 mt

%k in biefer SBeife ermittelte Summe repräfentiert bo§ fteuer=

pflid^tige @in!ommen in bem Siune be§ ®e[e^e§, foferu nid^t im

Saufe be§ 9ted^nuug§iaf)reä eine SBertsüermel^rung ober 2öert§üer=

minberung ber Diaturaborröte ober beS toteu unb tebeuben ^noentar^

flattgefuuben ]§ot. (£§ finb ba^er für bie eubgültige Ermittelung

be§ @in!ommen§ bie SBerte biefer ©egenftänbe am 5(nfaug unb am
@d)Iu^ be§ ^aljrel gegenüOeräufteHen ; eine ftattgefunbene 2Sert§=

üerme^rung ift bem @in!ommen anzurechnen, eine ftattge^abte SOBert§=

tjerminberung öon bemfetben abjujiel^en, mie ha§ fotgenbe 58eifpiet

beutlid^ mad)t.

(@ief)e bie Tabellen ©. 112— 114.) i)

®ie Summe öon 9750,80 W. fteHt ha^ m^ bem ®efe^

fteuerpflid)tige @in!ommeu be§ 93eji^er§ be§ @nte§ 23. bar, falls

ber SBert ber 9iaturaIüorräte, fomie ber Sßert bei toteu unb tebeuben

^nüentarS im Saufe be§ JRecf)nung§iar)re§ fid^ nid)t geänbert !§abeu.

(S§ finb ba^er bie SBerte biefer ©egenftänbe beim ^Beginn unb am

©d^Iufe bei 'iHed)nung§ia^re§ nod) §u ermitteln unb ju öergieirf)en,

toal ja o^nebem hti jeber georbneten einfod^en Su^fü^rung in ber

©d)tu^=9ied)nung gefc^efjen mufe (f. @. 20 ff. biefel $8ud^el).

(gortfefeung be§ SegteS f. ©. 115.)

1) ^n ba§ auf @. 111—117 gegebene Seifpiel für bie JJacbttjeifung

be§ fteuerpflid)tigen Sinfommen§ Italien ftd) infolge eigentümlicher Umftänbe

üerfd^iebene ;5rrtümer eingeft^Iidjen. 9(uf biefe I)at §err Dr. Sübtfe in

Stettin mic^ aufmerffam gemad)t, unb e^ ift mir S3ebürfnt§, i^m an

biefer ©teEe meinen 5)anf für ben mir ertoiefenen ®ienft an^ju«

f^rec^en. ®a ba§ 58uc^ bereit? gebunben njor, blieb nid)t§ anbere§ übrig,

al? ba§ ^ier fotgenbe, ridjtig gefteüte 33eiipiel aU Xforreftur bem 58ud)e

beizufügen.



112 C. Sie 9ia(i)tt)eifung be§ fteuerpffic^tigen (Sin!ommen§ zc.

^affenbudj bcs ©utes IP. für bas 3at)r

Üfbe.



IL 93eifptel für bie Stufftellung einer ßinfornmenS^SJad^tüeijung jc. 113

t)om \. 3uli 190\ bis 30. Juni 1902.

£fbe.



114 C. S)ie 9?a(ä)tr)eiiitng be§ fteuerpfliciitigen (Sinfomnteng tc.

21 u§ go be

maxi ^t maxi

Übertrag

gür ein an N. X. gurücfgejo^Iteg Kapital -|-

t?rür ein §uge!auitei SBiejengrunbftüd . . -\-

%üx 5ln!auf üon ^Wertpapieren . . . . +
3aI)Iungen für ou§tt)ärtige g-amiUenglieber +
9ieiien unb fonftige größere Slu^gaben ber

gamilie -\-

Slaffenbeftonb am ©nbe be§ ^o^^eg . . .

47 212

1000

3 800

4 300

4 000

1500

8 250

10

60

^ufamnten Slu^gabe

S)atJon ob Äaffenbeftanb am 6nbe beg S^^^J^e^

bleibt 3(u§gabe

SSon ber Stuggabe finb bei ber ®in!ommeng=9Jad)'

meiiungunberücffidjtigtjulaffen, alfo abäujiefien,

bie Soften 2 d—f mit 1650,50 mi, ferner bie

Soften 14—18 mit 14600 SKf. . pjammen

70 062

8 250

701)

60

61812 110

16 250 50

93Ieibt §n t)erred)nenbe 3{u§gabe

2)ie 5u üerret^nenbe (£innal)me beträgt ....
Sie §u Oerred^ncnbe 9tu§gabe beträgt . . . .

93Ieibt alfo ©inna^me

Öierju fommen a(e SDiietlmert ber 2Bof)nnng 600mt
unb als 5ß?ert ber ou» ber 2Birtid)aft entnommenen

9?aturalien 3000 mt pfammen

Sinna^^me im gangen

§ierbon ift abjujietien ber Slmortifationgbetrag

für bie ©ebäube mit

pfctßcn für bie (£tnßotttmcn5-"2Ta(6toeifttn9

jtt ßcrci^nctt

53 212 40

45 561 60

7 650 80

3 600

11250

1500

9 750

80

80

45 561 1 60

1) <Bxef)t Slnmerfung auf @. 112.



IL 93eijpiel für bie SfuffteHung einer ©infomnienS^SJac^tDeijung 2c. 115

gür ba§ ®iit 3B. betrug:

Ser2Bertber5«aturaIüorrätei)aml.3util901 = 1350 mi 50 ^f.

®er SBert ber 3JiQfrf)inen unb (Geräte am
1. ^uli 1901 = 22442 „ — „

^er 2Bert ber ßuQ^ unb 9iu^tiere am 1. ^uli

1901 = 54308 „ — „

Bufammen = 78100 Tll 50 ^f.

Xet SBert ber Staturatöorräte^) am 30. Quni

1902 = 1260 a«!. 18 $f.

^er SSert ber ä)?afd){nen unb ©eröte am
30. Sunt 1902 = 22856 „ — „

2)er SSert ber 3^9= unb S^u^tiere am

30. Sunt 1902 . = 53924 „ — „

^ufammen = 78040 äR!. 18 $f-

Xer ©efamtmert om Anfang be§ Oted^nung^^

jaljreg ftettte \xd) auf 78100 mi 50 ^f.

®er ©efamtmert am (Snbe be§ 9ierf)nung§=

ia^re& fteüte fic^ auf 78040 „ 18 „

SRinbermert am @nbe be§ 9iecf)nung§ia^reg 60 M. 32 $f.

tiefer aJZinbermert ift üom fteuerpflic^tigen (äinfommen oou

9750,80 3Ji!. abäu^ie^en. (£§ beträgt alfo ha§ fteuert)fticf)tige

®in!ommen be§ S8efi^er§ be§ ®ute§ 2Ö. jufammen
9750,80 — 60,32 W. = 9690,48 mt ^aö) § 17 be§ ®efe^e§ Dorn

24. Suni 1891 ]§at ber $8efi§er be§ ®ute§ 2B. jä^rlid^ eine (Stn=

fommenfteuer öon 300 HR!. §u entrid^ten (für ein ©infommen öon

me^r aU 9500 9JH. bi§ einfd)Iiefelirf) 10500 mi).

1) Man fann fid) bei ben SJaturalüorräten befd^ränfen ouf folci^e, bie

äur SSertpertung bur^ SSerfauf ober jum 3?erbraud} im §au§^alt beftimmt

finb, atfo auf bie marftgöngigen ^robu!te im Sinne ber <S. 30 ff. biefeS

58uc^e§ gemad)ten 3tu§füf)rungen. — 5Bei foldjen Setrieben, in meld)en ber

Seftanb an Siaturatoorräten am @d)Iuffe ber einzelnen 3Birtfcf)aft§iaf)re

tt)efentlid)en Sd^manfungen nid)t ju unterliegen pflegt, fann übrigens ber

Sößert ber 9?aturaIoorräte für bie 33ered)nung be§ fteuerpf[id)tigen @in*

fommenS aud} ganj aufeer ad)t gelaffen rocrben, fo ia'^ in obige üergleid)enbe

Bufammenfteüung SBerte für 9JaturaIt)orräte über:^aupt ni^t einjufe^en finb.

8*



116 C. Sie 9?od)n)eijung be§ [teuerpflid)tigen (£in!omnten§ 2C.

gür bie geftftellung ber ©teuer luirb nad^ § 10 be§ ®e=

fe|e§ üom 24. ^uni 1891 ber '35urd)frf)nitt be§ (5inIommen§

tüä^renb ber bret ber SSeranlagung unmittetbar üorangegaugenen

^afjre jugrunbe gelegt.^)

%a§> ®e[e| beftimmt nun, ha'fi in ber Steuererüärung
bie üerfd)iebenen @infommen§arten narf) folgenben 9tubri!en gefonbert

angegeben toerben muffen: 1. au§ ^a^it alt) ermögen, 2. an§

©runbüermögen, 3. au§ ^anbel, ®ett)erbe unb ^Bergbau,

4. au§ geminnbringenber S3efd)äftiguug. ®a§ (Sefe^ beftimmt

ferner, ba^ ba§ ©infommen au§ biefen üerfd^iebenen Guetten un=

öer!ürst aufäufüfjren ift unb bo^ bie gefe^Iid^ juläffigen Slbjüge

ebenfalls angugeben unb bann öon bem be^eicljueten (5in!ommen

ab3U5ieI)en finb. Xie 5(bäitge finb nad^ folgenben (Srnppen gefonbert

nadjsutüeifen: a) ©d^ulbeujinfen unb dienten; b) bauernbe

Saften; c) 33eiträge ju ^rau!en=, Uufatt=, 5(Iter§= unb 3nöaliben=

t)erfid^erung§=^, SBitiüen-, 2öaifen=, ^enfion§!affen für bie eigene

^^erfon be§ <2teuer))flid^tigen; d) ctioa ge§af)Üe 2eben§üer=

fid)erung§prämien bi§ jur ^ö^e öon 600 3J?!.

ipiernad) iuiirbe bie ©teuererüärung in bem Dorgefül^rten

S3eifpiel loie folgt tauten muffen:

S)a§ ©infommen beträgt;

1. au^^apitalöermögen. . . 1280 m. 50 ^f.

2. au§ ©runböermögen . . . 15699 „ 98 „

3. unb 4. nid^t üor^anben

äufammen 16980 mi 48 ^:^f.

§ierüon finb abäusieljen:

a) ©d)utben,^infen 6840 mi
b) unb c) nid)t üoiijanben

d) gebengüerfid)ernnggprämie . . . 450 „

äufammen 7290 M.
2)a§ ju üerfteuernbe @in!ommen beträgt alfo:

16980 mi 48 '^\.

|)iert)on ah 7290 „ — „

^Bleiben 9690 3)11 48 ^JSf.

1) SSgl. tiierju and) § 10 auf ©. 95 biefe§ SBuc^e^ unb in§befonbere bie

neue „^InltJeifung be§ ginonsminifterS öom 6. ^uU 1900", Strtüet 5, 2 u. 3.



II. SBeif^iel für bte 2luf[teIIung einer Sin!ommen§'9lact)lüeifung jc. 117

®{e§ mit ber früfjeren 93ered)nung übereinftimmenbe 9tefultat

i[t, um ben gefe^Iid^en 35or[d)rifteii ju genügen, in fotgenber Sßeife

gewonnen:

9tod^ @. 114 betrug bie reine (Sinnoöme cinfd^tiefjtid) be§

2Kiet§n)erte§ ber Söo^^nung unb ber 3^nturalbesüge au§ ber 3Sirt=

fc^aft 11250,80 m. ^aöon fallen noc^ 3lt. 6 a unb b be§ ft^fen^

buc^e§ 1280,50 mi auf ^apitolüermögen, bleiben otfo 9970,30 mt
für ©runbüermögen. 3^ ber ©innarjme qu§ ©runböermögen treten

aber nod) bie a3eträge öon 450 + 6700 + 140 = 7290 mi, tuetc^e

in bem Slu^gabeteit be§ ^affenbucf)e§ unter 5Rr. 2 c unb 9ir. 12

unb 13 aU für Seben^öerfid^erung unb ©dbutb^infen üerttenbet

aufgeführt unb au§ bem ©infommen beftritten finb. ^icje muffen

äunäd)ft bem ©infornmen jugered)uet ttjcrben, um ber gefe^tict)en

SKorfd^rift gemäfj in bem II. ^^eit ber (Steuererüärung tuieber in

Stbjug gebradjt ju lüerbcn. ^ic (Sinnor^me ou§ ©runböermögcn

beziffert fid) atfo auf 9970,30 + 7290 = 17 260,30 m. Nation

ge^t noi} ah bie 5(mortifation§quote für bie ©ebäube mit 1500 Mt,
bleiben 15 760,30 mt gerner ge^t ab ber äJiinbermcrt ber ^:ße«

ftänbe am (Bnh^ be§ go^reg mit 60,32 mi (£§ beträgt alfo ba§

eiufommen anä (SJruuböermögen 15 760,30— 60,32 = 15 699,98 mi,
"iia^ ©infommen au§ ^apitalüermögen 1280,50 ffflt, mad)t ®efamt=

einfommen 16 980,48 Tll





D.

Formulare

(«Kr. 1 m 15)

neb[t

Sd^cma 5Uin ^rbeitsO^umal

für bie

(9h:. 16.)



fl



9J?ontog, ben 4. mai 1902

SBitterung S5orgcnommene Strbetten 53emer!ungen.

Barometer:

$l!»org. WM. 9(6.

27,6. 27,7. 27,8.

2;i^ermometer:

51!Rotg. «Witt. 9(6.

+ 6. +12. +8.

aSinb SW.

A. ©efpannarbeiten:

Qüx ^QfevjaQt geeggt a. ^anpU

id)Iag III.

2)ünger gefoiircn auf©djöfetei*

jd)Iog IL

B. i^anborbeiten:

§afer unb Älee gefäet auf

§auptfd[)Iag III. 2)üuger

gelaben uub geftreut.

®röben gereinigt auf ben

3leici)n)iefeu.

öom
Spetdjer

jur ©aat
0. .^au^t*

fd}Iag III.

40 ©d)fl. i>ofef

3 3tr. 9iotfIee-

foat

3 3tv. 3:int0:»

tlieegra^faat
_

20 jyubev @d}afbung auf

Sd)öfeieijd){ag II ge=

fof)ren.

(Sin S?uf)falb geboren Don

9Jr. 16.

^tüei ©d)tr)eine berfauft

an j^Ieifd)er (Setzen»

reud)ter ä 90 u. 100 9Kf.

') gür ben ^)rafttfd)en ©ebraud) in @ut§ttjirtfd)aften üertüenbbare

gebrudEte ©c^emota ju ben I)ier mitgeteilten Formularen für bie einfadje

unb boppelte Suc^fii^rung, fomie für ba§ §auptbud^ 3U ber le^teren finb

ou§ ber 93ud)t)onbIung oon 9{eint)oIb tü^n in 93 erlin (Seipäiger

©tra^e 115) gu begießen, na^ idj auf Oielfad) an mid) ergangene Stnfragen

f)ierburd) mitteile.



122 D. 5o'^i"uIQ'^c ä^r einfachen 93ud)fü^rung.

2. Kaffcbud].

g5

5)atum

9)?Dnat ! Sag

3?

9?äi)cre Seäeidjnung

bet

®inna:^ntc

®elb-

betrag

«Kf. ^15f.

93emer!ungen.

3uli 23. gür 100 Sdieffel 3iüb»

Jen ä 10 9J?f. öon

iSerner .... 1000

29. ^ür 150 @tct. ^onintcl

äl2 3Jif. oon^a^lfe 1800

®egen Ouittung

bar empfangen.

(
5003)if.fompen-

i ftert l 2 Dd)jen,

1 1300 3)11 bar

i gegen Cutttung.

NB. %üx bie boppelte 93uc^fü^rung mufe ^rotfc^en bie beiben Diubrifen,

)DeIct)e bie SJummer be^ 58elage§ unb bie nähere SSejeid^nung enthalten, nod)

eine Oiubrif „Qu gute geid)rieben" eingejd)altet »Derben; bei ber loufenben

9Jr. 1 tft bieielbe mit „9?atijraUen*Äonto", bei 9tr. 2 mit „@c^äferei-Äonto"

QU»jufüIIen.

S



D. i^ormulare §ur einfadjeit 93urf)fiU)rung. 123

ö. Haturalicnbud?.

mttt«l, fpctUU, ttbrr ^oa,^en.

^innaßme.

monat mäxi 1902.



124 D. {Vormulare juv einfadjen S3ud)fü]§rung.



D. gormurare ^ur einfacf)en Q5ud)fü^rung. 125



126 D. j^ormiiTore ^iir einfadjen 93ud)fü'^rung.

es

a> 1-1

0) .



D. fjormutare ^ur etnfad)en Su^ffi^rung. 127

8
-ff

8



128 D. gormutare jur einfachen 58u(^fü^rung.

c) "^dfüfvitlf-

Ttomt

c^



D. {Formulare jur einfachen 33uc!^füf|rung. 129

Sunt 1902.

erfauft



130 D. gormulare jur einfachen 93uc^fü^i*ung.

e) ^V0b9mglk-
tjro 1. Suli 1901



D. gormutate jur einfad^en Sßucfefül^rung. 131

bt§ 30. Sunt 1902.

15. 30.

Siter

15. 30.

Siter

15. 30.

Siter

e?

15. 30.

Siter

3

Siter

^'

So

rr ^ CS

Siter
-x?

CS ai>

Ci «35

Siter

93e-

merfutigen.

8V4 0^/4 6V. 43/, 2V2 147V4

751/4

19

15 5

290

230

2247

1150 Sftweaengerins
gcr TOilc^ergit*

biflfeitjumSBer«

tauf benimmt.

U. \. tu.

6. Oer5eid?ins bcs toten 3nr?entars.

a) |)an«0ctritt««

93eftanb am 1. SiiH 1901.



132 D. gformulare jur einfad^en SBud^fü^rung.

to >-^ Saufenbe 9h:.



D. gotmulare pr cinfad^eu 93uc^fü^tung. 13J

9. BefteIIungs= unb €nite^Hcgifter.

1.

s
g
5

E



134 D. f^otmulare ^ur etnfad)en 93ud)fü!^rung.

<
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D. 2rornmtare siir einfachen 93u^fü^rung. 135

^oa;]a3miuo9

(joa;Ji3;uiag

naIjuaUigs

na^aaiv^

:<?il
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am

uaqnajajunjß _:ili_

•:ill?

uauioiupg
qjgfe

•arg
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136 D. 5oi-muIüre jur etnfadjen 33ud)fü^rmig.



D. gormulore gut einfoc^en 83uc^fü^rung. 137

\5. Bered^nung
über bie

gufammenfe^ung ber nad^ Tabelle \2a. jeber ein3clncn

Kutj täglid^ 3U reid^enben ^utterration.



138 D. i^ormulore sut etnffl^en 58u(f)fü:^tung.
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D. gonwulotc jur cinfod^en 93u(^fü]^rung. 139

\5, (5cIb=Poranfd?lag f.
b. geit r. 1 0ftbr. ^90^ b. 1 3ult 1902.

I. 3" erttjartenbe

Sinna^men

(Selb*

bettag

m. m
II. 3u ermartenbe

9tu§goben

(Selb«,

betrag

SWf. i<8f.

1. ßajfenbeftanb am l. Dft. 1901

2. Vuefte^enbe (Sinua^mefSRefte

3. ©rlSS aus öem äderbau:
1140 ® (ftff r. äBeiücn k 7,5 TOf .= 8550 »J!.

16
162
84

1604

SRoggen ä4,5 „ = 72

®crfte ä4 „ = 648
©rbfen d5 „ = 420
Sartoff. äl.5 „ =2406

4. (Sriöe aus ber 9itnbble^juc^t

«u« SWildö für 9 3JJonate ä 300 Wf.
= 2700 «Dil

„ 4 9Jlafto4fen ä 225 ant. = 900 „

„ 10 Sälbern ä 9 9)Jf. = 90 „

5. ©rlöä aus ber ®^ofiU(^t:

Slu8 ju öertaufenben i8ö(fen unb
©eöafen 2700 Wl.

„ 20 3tr. äßone ä 150 9JH.= 3000 „

„ gellen . . . . . = 60 „

6. SrIöS aus ber Siegelet:

Mu« 150 SRiCe ^Rouerfteinen ä 30 9J?f.

7. WuS ju Berpac^tenben 17'/» ha
(SraSIonb .... ä 120 «mt.

H. $ac6t aus ber
für *U 3o§re .

Inbniüble

». JBerfd^iebene tl. einnahmen

5401

750

12096

3690

5 760

4 500

2100

900

450

Summe ber (Sinua^me 35647 50

1. 2für Saatgetreibc unb®äme=
r e i e n

:

8'/2 3tr. Sleefaat ä 60 TOt. = 510 50».
20 iPfb. SRuntelrübenf. ä90^f.= 18 „

2. 3ür Suttermittel:

560 Steffi. Jöafer ä 3 TOt. = 1680 «KI.
288 3tr. Ölfucfien ä6,5 9JJf. = 1872 „
29 gtr. ©otj ä 3 9«f. = 87 „

3. gfür «Rutj* unb Sörenn^olj:

3ür gju^^olä 150 TOt.

„ S8reniU)oIä für bie Jpauis

Haltung ....'.. 360 „

„ JQo(s für bie äi^flefew
500 cbm k 2,25 9Kf. . 1125 „

4. fjür ©e^alt unb Sö§ne:

®em Stbminiftrotor unb 3n=
ipettor für ^U So^r . . 1800 TOf.

5Dem ®erinbe bo 1200 „
^ür Sagelo^n 3600 „

Sern 3iegler an Stftorblo^u 1350 „

5. 3ur ajnfcöaffung u. Untermal»
tung oon 5EBirtf c^af tSgeräten:

gür anjufaufcnbe ©eräte . . 300 9JJf.

„ eifen, 2;ecr unb Sohlen 660 „

„ Sattler» u. 3fiiemerarbeit 270 „

6. Slllgem. SBir /fc^aftSf often

2tür a.utf er, ffaffee, ©eroüräe,
CI jc 540 ajjf.

„ ffur= unb TOebiäintofteii 180 „

„ 35iäten unb 3?eifefoftcn 240 „

„ Sdjreibmaterialien unb
Süreautoften .... 120 „

„ *Borto 72 „

„ Steuern io50 „

7. Unerlebigte 3a5lungSrefte 690

8. Unoor^ergcfe^ene 3tuSgaben 750

Summe ber 9lu§gabe|l8624

528

1635

2202

9tbfc6Iu§.

ffiie einnähme beträgt 35647 3Kf. 50 $f.
®ie SluSgabe beträgt 18624 „ — „

SBleibt Überfc^uB 17023 "SRI 50 $f.



140 D. gormufare §ur einfetten 93ud^fül^rung.

&
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E.

f^auptBud?

jur

üioyiptlUn §nA)fn\ivnn^<



I



für ba§ SSirtfc^aft^ja^r üom 1. ^uli 1901 U^ ba^in 1902.

23c3eir^nutt0 unb

1. Kofjen=Sfonto.

2. ©eneralfoften'Äonto.

3. ^an^aUvmQ^'Stonto.

4. 2;ageIo:^n'^onto.

5. Qnqp^ethi'Sionto.

6. gugoc^fen-Stonto.

7. ©eräte^tonto.

8. gf^oturafien^^onto.

9. 5)ünger=Äonto.

10. 5tderbou=Sonto.

11. 2Biejen-S?onto.

12. ©eftüt-ftonto.

13. tut)erei=Jfonto.

14. ©cI)äfereüStonto.

15. ©d^toeine^S'onto.

16. 3iegerei=^onto.

17. Sor^Jfonto.

18. aReUoration§-tonto.

19. ®runbftod§=tonto.

20. §errfd)aftlid)e§ ^onto.

21. 3aI)re§'?lbred^nung§=tonto.

22. ©albo'^onto.

^) SSepglid) ber in biefem |)auptbud)e gu ©runbe gelegten 5ßretfe unb

}tt)or foit)o!öl für bie in ber 9Birtfd)aft erzeugten pflanjHdjen unb tierifc^en

^robufte, trie für bie angefouften ^nüentarienftüde unb 9Jaturalien bgl. bie

"iÄnmerfung auf ©. 40.



144 E. ^anpthudj jur boppelten SSud)fül^rung.

Pag. 1.



1. ÄQffen-Jeonto. 145

Konto. Pag. 2.

3ur üaft

geid)vieben

©eneraltoften-Ä'.

§au§^att.==Äonto

Sagelofin'Äonto

3ugpferbe=Äonto

3ugod)jen«Äonto

©eräte^tonto

9laturoKen*ffionto

STderbau^Äonto

©d)äferei'Äonto

3iegeIei'Jfonto

3ReItoratton§-Ä.

^ettjd)oftI. Sfonto

3o^reg-9lbr.»je.

03

Ph

Kredit ober §at geliefert

3tn @el)alt bem ''Jlbmintftrator unb

Snjpeftor

„ Honorar für ben ^Irjt unb 9Jlebt»

jinfoften

„ Üieijegelbern

„ 93üreaufoften

„ ©etrönfen u. 33eIeud)tunfl§mQteriaI

„ f5euer=5Serfid)erung§-33etträgen .

„ ©runbfteucru.onbernöfftl. Saften

%n Sof)n für bie 2Birtid)afterin . .

„ 2o^nfür^Dd)inu.©tubenmäbd)en

„ Jtoloniatoarcn 2C. f. b. §au§:öaltg.

9ln gejafjltem Sagelo^n . . . .

?ln gefouften 3 ^ferben . . . .

„ So:^n für 9 ^ferbefnecl)te . .

5In So:^n für einen Cdjfenfütterer .

S(n @attler=,9iiemer* u.©eiler*?lrbeit

„ (Sifen, Seer unb Sßagenfc^miere

„ ^Reparatur u. 9?euanfc^affung Don

©eräten

2tn erfauft. Sämereien u.guttermittern

„ erfauftem 93renn- unb 9?u$:^oIä

3tn §agelt)erfid)erung§'58eiträgen

„ Sßitriol §um SScijen b.(gaatioei^en§

„ 60 3tr. Snodjenme^l . . . .

2(n So^n bem Stu^fütterer . . .

Sin So^n bem Schäfer u. 2 Sd^äfer»

fned)ten

2In Sofjn ber ©^meinemagb . . .

?In 9(fforbIüf)n bem g^egelmeifter .

2ln 2t!forbIot)n für Streichen öon 270
mille Sorf

9In ®rabenarbeit jur Srodenlegung
be§ großen 2:eid)e§

9In bem (gigentümer bar abgeliefert

ten ©elbern

2tn bem tünftigen^Q^re übergebenem

Äoffenbeftanb . . . . . .

ö. b. ®olg, SSuc^fü^rung. 9.

©umme Kredit

aiufi.

maxi

2 400

481
255
100
276
782

1129

^f.

120
138
600

6 396

1134
810

84

750
760

870

4 763
1842

255
4

300|—

67

92

85

96 —

240
66

1829

810

840

11940

4 230 80

9Kart m.

5 426i 06

858

6 396 67

1944

84

2 380i 92
1

6 605 85

559 —
96

240
66

-1829

810

840

11940

4 230 80

44 3061 30

10
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Pag. 3.

|>auptbud^ jur boppelten SBud^fül^rung.

2. (5cneraIfoften=

3" 9"te

gef(^rteben
Debet ober §at n^alitn Waü m. matt

Äaffen^Äonto j 2

.'v>au§^aIt.='tonto 6

Sogelol^n^S'onto

^ug^jferbe^Äonto

3ugod^fen«5ifonto

®eräte=Äonto

9loturoIten»'ßonto

3iegelct»Äottto

3rug ber JJaffe

Sin Unter!^aItungsfo[ten für ben S(b*

mtniftrotor unb ^nfP^^^or 1050
unb 450 W!

9ln gejaliltem Sagelofin . . . .

9rn geletfteten 1848 ^ferbetagen

STn geleiftcten 58V2 Odijentagen

2{n Sfteparotur üon oügemeinen SStrt«

fc^aft§geräten

9ln 9'iu|I)oIä 5nr ^Reporatur Don ®e=
böuben

3(n 3ic9^iei'^i^o^u^ten

6umme Debet . . .

5426



2. @eneraIfoften=Sonto.

Konto.

147

Pag. 4.

3ur Saft

gefd^rieben
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Pag. 5.

§auptbu(^ jur boppelten ^ud)fü^rung.

3. ^ausl]altuiigs=

3u gute

gefi^rieben



3. Sbau§f)altunQ§'^onto.

Konto.

149

Pag. 6.

3"r Saft

gefc^rieben

a

CS
Kredit ober §at geliefert

'an 9l6fäEen gur Fütterung ber

Sd^tueinc

®te übrigen Soften ber öauSl^altung

oertetlen ficf) auf:

Unter^^altung be§ 9(bminiftratorg unb
^nfpeftorg

Unterl^altung üon 9 ißferbefned^ten

ä 240 gWf

Unterl^altung Oon einemOd^fenfütterer

Unterl^attung oon einem Äul^fütterer

Unterl^ottung bon einem @(i)äfer unb
2 ©d^äferfnec^ten

Unterl^oltung oon einer ©d^meine*

magb

©umme Kredit . . .

ä«orf l^f. maxi ^^f-

£c^njeine'Sonto
j
29

©eneralfofteu'S.

3ugpferbe*Äonto

3ugod^fen*5fonto

Äu^erei^^Stonto

©d^äferei^Äonto

©d^meine^Äonto

396 94

1500

2160

240

240

720

180

396

1500

3540

5436

94

94
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Pag. 7.

E. ^aupthnä) jur bop:peIten S3ud)fül^rung.

4. CageIo{^n=

3« gute

gejd^rieben
bt Debet ober §at ecl^alten aJior! SSRotf i<ßf.

Äoffen^Äonto STug ber

tol^n .

je on gejol^Item 2;oge»

6396 67 6396 67

©umme Debet 6396 67



4. 5:ageIo:^n«=ffonto.

Konto.

151

Pag. 8.

3ur 2a\t

gefc^rieben
Kredit ober ^at geliefert 3Raxt !$f. matt %l

©eneroIfoften^Ä.

§ou§^altungg^Ä.

3ugpferbe»lfonto

3ugod)fen==5?onto

®eräte=^onto

3tcEerbou*Ä'onto

aSiejen^tonto

©eftüt-Jfonto

tu^erei^Äonto

®d^äferei=Äonto

@d)n)eine»Äonto

3iegeIei*Äonto

Sorf-^lfonto

§errjd)oftI. tonto

S)er gejo^lte Sagelo^n oerteilt

fi^ ouf:

bie ©eneralfoften mit

bie ^an^aUnnq mit

bie 3"9'Pfe'c^£ ntit

bie 3u90cl)fen mit

bie Unterl^oltung ber ©eröte mit

ben SIcferbau mit

ben SBiefenbau mit

bog ©eftüt mit

bie 9'Ju^*9tinbüie^^aItimg mit . .

bie ©d^ofl^oltung mit

bie Sd)roeinet)o{tuiig mit . . . .

bie Sißflelfafinfation mit . . . .

bie Sorffabrifation mit . . . .

bie ®ienftlei[tungen für bie @utg«
^errfd)Qft

©umme Kredit .

597

60

150

179

300

3109

682

126

380

445

14

80

30

67

91

57

91

30

05

68

45

13

240 — 6396 I 67

6396 67



152 E. ^auptbud) pr boppelten SBud^füi^rung.

Pag-. 9.



5. 3u9Pfc'^^2*^''nto.

Konto.

153

Pag. 10.

3ur Saft

gefd^rieben
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Pag. 11.

E. ^auptbud) jur boppelten 53ucf)fü^rung.

6. gugod?fett=

3u gute .|

geid)rieben =



6. 3u9od)jen»Äonto.

Konto.

155

Pag. 12.

3ur Saft

gejd)rieBen
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Pag. 13.

E. öauptbuc^ j^ur boppelten ^uc^fü^ntng.

Z. (Berate^

Qu gute

gefd^riekn
P-,

Debet ober §at erhalten mad n a«arf ^f.

^a1ixt^4ibv."k. 42

taffen=Äonto

2;ageIo^n*Stonto

9'Zoturatien-Äonto 16

3In Dom SBorja^re übernommenen
®eräten unb gmar:

a) oUgemeine 3ötrtid^aft§geräte

b) §au§geräte

c) ©eräte für bie QugPferbe

d) „ „ „ Sugoc^fen

e) „ „ bog ®eftüt .

f) ©djeunen» unb ©peic^ergcröte .

g) ®eräte für bie Äu^f)altung . .

h) „ „ „ Sd)af^altung

i) „ „ „ (Sdiroeine^altung

Sare Slu^tagen jur 3lnfc^offung unb
Unterl^altung Don (Seräten . . .

9tn Sagelol^n

9ln berroenbetem 9?u§!^ot^ •
. . .

3036

1226

7654

339

60

1083

681

2495

82

25

30

35

268 iöO 16 844 22

2380

300

145

92

50 2 826 42

©umme Debet . 19 670 64



7. ©eräte-Äonto.

2{onto.

157

Pag. 14.

Qnv aaft

gejd^rieben
Kredit ober §at geliefert maxi !^^3f. Wart i«ßf-

3a^rel»3lbr.».W. 41

$au§!^aItung§=Ä.

3ugpferbe=Äotito

^ugoc^jen-Äonto

©eflüt'Äonto

?(cferbou*Äonto

Äu^erei'tonto

©c^äferei^föonto

©d^tDeine<=Äonto

ö)eneraIfopen=t. 3

?{n bem fünftigen Qa^re übergebenen

©eräten unb jJoar:

a) allgemeine SDBirtfcbaftSgeräte

b) ^auSgeräte

c) ©eräte für bie 3u9Pfci^^f

d) „ „ „ Bugoc^fen .

e) „ „ ba^ ©eftüt . .

f) ©(Rennen* unb ©^3eid)ergeräte

g) ©eräte für bie Äu:^:^altung .

h) „ „ „ @(i)af^altung

i) „ „ „ ©c^rceinel^altung

®ie für Unterhaltung ber ©eräte auf=

geroenbete ©umme bon 2371 90?!.

47 ^f. »erteilt ftd) auf:

a) bie allgemeinen SBirtf(^aft§geröte

mit

b) bie §au§geräte mit ....
c) „ ©eräte für bie gugpferbe mit

d) „ „ „ „ Sugodlfen mit

e) „ „ „ t>a§ ©eftüt mit .

f) „ ©(Rennen* unb ©pei^ergeräte

mit

g) bie ©eräte für bie Su^fialtung mit

h) „ „ „ „ ©djaf^altg. mit

i) „ „ „ „ ©d)tt)einet)oI*

tung mit

3541

1286

7740

346

75

1050

654

2377

228

25

85

30

77

17 299 17

387

213

1271

16

8

140

75

242

15

64

89

90

59

85

60

2 371 47

©umme Kredit 19 670 64
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Pag. 15.

E. ^anplbixö) ^ur boppetten 5Buc^fü!^rung.

8. Haturalien=

3u gute

ge)d)rieben
Debet ober §at erholten

5tn bom ^orja^re übernommenen
grüc^ten

„ tiom S?oriaf)re übernommenem
58renn^ol,^

„ t)om SSorja^re übernommenem
5Ru|^oI§

2tn geernteten ^örnerfrüd^ten unb
^ur^elroerf

„ geernteten 2000 3tr. ^ee^eu
ä 1,5 mt

„ geernteten 7760 Qtv. ©trot)

a 0,6 9Kf

?(n geernteten 4000 Qtx. SSiefen^eu

ä 1,5 9Jif

3ln gemotfenen 53194 1 mUi) . .

"an geftridienen 270 mille Sorf
ä 7,5 53tf

^In ertauften Futtermitteln unb Sä'
mereien

„ erfauftcm SSrenn^oI^ . . . .

„ erfauftem 3lü^^oi^ . . . .

Summe Debet . . .

maxt m. maxi n

3a^re§-2lbr.=ft.

Slderbau^Sonto

2Biejen=Äonto

Jfu^eret=tonto

2;orf=Äonto

Sofjen-^onto

1636 6

1 209 75

299

33 962

3 000

4 656

50

70

6 000 —
i

4 775J42

2 0251—

4 763 —

1 170j—

67285

3 145 31

41618

12 800

6 605

70

42

85

64170 28

\) :3d) ijabe i)iex ber 9iaumerfparni§ rcegen bie einäelnen ^<oftttonen be*

9loturatien»=Äonto blofe jummarijd) angegeben; in ber SBirffidifeit ift eg nötig,

biejelben ,^u ipejiali)ieien, alfo j. 93. bie oom 3?orja:^re übernommenen ober bie

öerfouften grüd^te na* i^ren ©attungen, SJiengen unb 3Berten ein5eln aufzuführen.



8. yiatnvaikxi'^onto. 159

Konto. ^) Pag. 16.

3ur Saft

geid)rieben
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Pag. 17.

E. Jpau^tbud) jur boppelten iBuc^fü^rung.

9. Dünger^

3u gute

gef(^rieben
Ph

Debet ober ^at erhalten maxt m. maxi n

3ugpferbe'Äonto

3ugoc^ien=ftonto

®e[tüt-Äonto

Äu^etei'ftonto

©d^öferei*Äonto

©c^tt)eine''Äonto

®te in ber SBittjd^aft erzeugten

43003 3tr. Staübünger würben
geliefert

:

Don ben 3ii9ffärben mit 8566 Qtx.

ä 30 'Ißt

öon ben 3"9''^fen wit 2314 Qtx.

ä 30 $f

bon bem ®e)tüt mit 2204 3tr.

ä 30 <ßf

oon ber Äu^^erbe mit 13060 3tr.

ä 30 5ßf

üon ben Sdjafen mit 14726 Qtx.

ä 30 $f

öon ben Schweinen mit 2133 3*^.

ä 30 ^f

2569

694

661

3918

4417

639

80

20

20

80

90 12 900 90

©umme Debet 12 900 90



Konto.

9. ®ünger=Jfonto. 161

Pag. 18.

3ur 2a^t i .5

gefdjrieben =«

Kredit ober ^at geliefert Tlaxl m. 5Jtarf !^Jf-

2tdEerbau=Äonto

SBiejen^Äonto

19

21

9Iuf boSSTcferlonb mürben 398043tr.
S)ünger gefal^ren 11941

Qu fompoft üerarbeitet unb auf bie

Sgiefen gefafiren 3199 3tr. . .

Suntnie Kredit .

B. b. ©clg, fflucfifürjrung. 9. «uft.

959 70

20

12 900 90

12 900 90

11
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Paff. 19.

E. i>autit6ud} jm bop^elteit 93uc!^tü:^rung.

^0. 2ldcvhan-

Qn gute .g

geschrieben ^
Debet ober i'^at erf)altcn maxt %^l maxi 'Ißl

fajfen'Sonto
i

2

@eneraIfo[ten=Ä. i 4

Sogelo^n-tonto ! 8

3ugpferbe'fonto 10

3ugod^fen»Äonto 12

©eräte^'Äonto 1 14

9?aturatien==J^onto

n

Sünger»Äonto

giegelei^Äonto

(SJrunbftodö^Äonto 38

SaldO'^onto 44

3tu§ ber tafje

9{nteil on ben ®eneraIfo[ten . . .

5(n 3;ageIof)n

9(n 4001 «)Jferbetagen

9ln 1048 Cd)ientagen

^rnteil an ^nftanbl^altung ber ©eräte

%n oit^gejäetem Saotgut . . . .

„ öerabretc^tem Sref^ermo^ . .

9In 39804 3tr. ©tallbünger . . .

9(11 210 Stücf 8 cm roeiten Srain*

röhren

9tn 9(bnu$ung ber Sc^eunenräume

:

lO/Q öon 36000 mt

©umnte Debet . . .

Saldo Kredit . . .

559 —

5 700|—

3109 91

5 601140

1100

140

3 664 73

2 307I25

11941|20
I

945

360 34 493: 93

34 493 93

9 659 77

44153 70

i



10. mtthaü'^onto.

'Konto.

163

Pag. 20.

Qüt Saft

gefc^rieben
Ch

Kredit ober §at geliefert

gür öerpad)tete 5 ha S'artoffellonb

5(n geliefertem ®emüfe . . . .

S(n geernteten S'örnern unb Sßurgel*

früd)ten

„ geernteten 2000 3tr. ftlee^eu

ä 1,5 mf

„ geernteten 7760 gentner ©trot)

ä 0,6 gjif

3tn SBeibe für 1100 ®cf)ofe, 6 ü)?onate

ä 300 mi. pro SO^onflt . . .

9(n 1/2 ha 2((ierlanb gur SSenu^ung

für ben S'^Q^^'^
'

©umme Kredit . . .

SKorf hßf, SRart m.

Saffen=^^onto

§au§]^altung§=f.

StJoturoIien^^onto

©(^äferei*^onto

3iegeIei=tünto

480

225

33 962

3 000

4 656

1800

30

70

44153 70

44153 70-

11'
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Pag-. 21.

E. §au^t6ud) ,^ur boppelten 93u(i)fü^rung.

11 lt)icfcn=

3u gute

geid)rie&en

Debet ober .'gat erhalten

SInteil an ben ©eneralfoften .

Sin Sagelo^n

m 316 ^ferbetogen . . .

2tn 182 C^fentagen . . .

In 3199 3tr. Staübünger .

Summe Debet .

Saldo Kredit

ajiarf m- 5Jfarf ^13f.

©eneralfoj'ten'S.

2ageIo^n=Sfonto

3ugpferbe»^onto
;
10

3ugod^fen=tonto
i

12

Sünger^Äonto 18

Saldo^Äonto 44

1368 —

682 57

442 40

191 10

959 70 3643 77

3643 77

6230
I

73

9874 50



11. 2Bteien=Äonto.

"Konto.

165

Pas:. 22.

3ur Sa[t

geschrieben
bn Kredit ober ^at geliefert Waxf l'^ßi aJiorf i<ßf.

Äaffen'Äonto

n

S^aturalieti^Sfonto

®e|tüt=tünto

Äu^erei^Stontü

3iegeIet=Sfonto

Stn Beibegelb

„ oerpad)teten 20 lia Söiejen . .

2rn geernteten 40003tr.§eu äl,59!«f.

STn SBeibe für bie '}^oi)Un . . .

mx SBeibe für 40 Stücf 3iinboie^

(ä 3 mt pro «OJonat unb Stüd)

%n 1 ha SBiefe jur 58enu|ung für

ben Bi^G^er

144

2965

6000

75

600

90

50

9874

Summe Kredit . 9874

50

50
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Pag. 23.

E. ^auptbüä^ gut: bop|)eIten $8ud)füf)rung.

12, (Beftüt=

3" gute

gefdbtieben
Debet ober §Qt erl)alten 9Jiorf 9Kor! I^^3f.

QafireS-Stbr.'t.

®eneroIfoften=t.

2;ageIo;^n'fonto

^ugpferbe^S'onto

©eräte^tonto

9'?aturQ(ien='^onto



12. @eftüt=Sonto.

Konto.

167

Pas-. 24.

Sm Saft , .S

gej(^rteben
j ^

Kredit ober |)ot geliefert

9(n bem fünftigen Qo{)re übergebenen

10 fjo^len

„ bem fünftigen ^ai)xt übergebenent

1 Öengft

3ln einem üerfauften §engftfoI}Ien .

„ ®ecfgelb für 10 ©tuten . . .

„ einer berfauften i^o^tn^ant . .

%n ben ^ugpferben übermiefenen 6

j^o^Ien

3ln probn^ierten 2204 ^tx. Jünger

©umme Kredit . . .

Saldo Debet . . . .

maxi n maxi n

3a^re§-5tbr.-t.

2130

1350

.taffen-^onto : 1

1

1

3ugt)ferbe-Äonto
|

9

600

90

2

2)ünger»=Sonto

Saldo*^onto

1800

17

43

661 !20

3480

692

1800

661

6633

348

6981

20

20

07

27
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Pag. 25.

E. §auptbud) ,^ur boppelten ^Bu^füfirung.

^3. Kut^erei=

3« gute

gejd)rieben



13. tufierei'Sfonto.

Konto.

169

Pao-. 26.

Sur Saft

gefc^rieben
Kredit ober ^at geliefert matt !$f maü \^l

^atjttSMbt.'^.
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Pag. 27.

E. ^auptinä) gur boppelten 93u(J)füf)rung.

l^. Sd?äferet=

3u gute

gejd)rie6en
Debet ober §ot erl^alten maxi maxi m.

So^ve§-2{6r.==S.

tafjen=tonto

©eneralfoften»^.

|)au§f)altung§-t.

^ogeloljn^tonto

3ugpferbe==^onto

^ugodiJen^Stonto

®eräte==fonto

SRoturalien^Äonto

2l(ferbQU»Äonto

@runb[tocf§-t.

Saldo'Stonto

42

44

•Jln bom S8orjaf)re übernommenen
1149 8d)afen 26 943

9{n Sofm bem Sdjäfer unb 2 @d^äfer=

fned)ten

3InteiI an ben ©eneralfoften . . .

Unterf)oItung be§ ©c^äferS unb ber

©cf)öfer!ned)te

3(n 2!ageIo^n

?rn 125 <ßferbetagen

?ln 39 Cd)fentagen

?{nteil on 3nftanb:^altung ber ©cräte

2ln ben Sd^afen öerobreiditem gutter

ein)d)I. Streu

240

1368

720

445

175

40

242

26 943

?[n SBeibe für bie Sd)afe . .

'sJlbnu^ung be§ StaKgebäubeg

:

11/2% bon 18000 Wl. .

Summe Debet

Saldo Kredit

9 549 18

1800

270

3 231

11349

270

41793

1428

43 221

60

18

78

02

80



14. <Bä)ä^etex'^onto.

'Konto.

171

Pag". 28.

3«r Saft

gef^rieben
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Pas-. 29.

E. öauptbud) jur boppeften i8uci)füf)rung.

\5. Scbtoeine^

3u gute

geid)riebeu
tu Debet ober öat erhalten mavt m.

Sa^reä==5Ibr.=Ä.

taffen^Äonto

®eneraIfoften-Ä.

§au§^olt.==ftonto

Sagelol^n^ftonto

3ugpferbe=Äünto

@eräte=Äonto

9JaturaIien=Äonto

§au§^aIt.*Äonto

©runbftocfi-Äonto

"an Dom S3oriaf)re übernommenen
30 2d)iDeinen

2(n So^n für bie Sc^toeinemagb

2{ntet( an ben ©eneralfoften . . .

Unterf)altung ber Sd)tt)etnemagb

2(n Sagelo^n

9(n 6 ^Sterbetagen

'Jtnteil an ^nftanbljaltung ber (Geräte

2(n ben 8c^tt)einen oerabreic^tem

gutter etn|d)I. Streu . . . .

'^In ben Sdjroeinen oerabreic^ten 2(b=

fäüen aug ber ;öau§^altung . .

2Ibnu^ung be§ ©taßgebäubeS

:

lV2 7o Don 1500 mf

Summe Debet . . .

1 167 —

66 —

114 —

180

14 68

8!40

15 —

1617 38

396 94

22 50



15. 8d)ttJeine=Äonto.

Konto.

173

Pag. 30.

3ur 2a\t

gefc^rieben
Kredit ober 5iat geliefert maxi $f maxi n

^al)xe§Mbx.'!^. 41

Äaffen-tonto i 1

6ou§!^oIt.*Äonto 5

S)ünger=Äonto 17

9Xn bem fünftigen ^ai)xe überlieferten

33 Sc^roeinen 1365 ;—

x^üx berfaufte Sdfroemt . . . .

5ln gefd)Iac^teten ©dimeinen . . .

9tn probu,^ierten 2133 Qtx. S)ünger

1170

180

639 190

1365 —

1350
I

—

639
!
90

Saldo==tonto 43

Summe Kredit

Saldo Debet .

3354

247

90

8601 90



174

Pag. 31.

E. öaujjtbud^ jur boppelten 93ud)fü]^rung.

16. §ie9clei=

Qu gute

geic^rieben
Ph

Debet ober §at erl^olten maxi Watt m.

=5a^reg=3(br.-t.

Äoffeit'Stonto

@eneraIfoften=5f.

2;ageIof)n*.tonto

^ugpferbe^Äonto

3ugod))en'ftonto

9?oturalten=5tonto

'ädtxbau'Stonto

aOStejen^Äonto

©runbftorfg-Ä.

Saldo=Äonto 44

SBert ber üont SJorjo^re übernom*
nienen B^ES^^si^ef^Änbe . . . .

?[fforbIof)n bem äieseli^eifter . .

Anteil an ben ©enevaffoften . . .

%x[ Sagelol^n

3In 345 «Pferbetagen

5(n 36 Dc^i'entagen

?{n ^rennmatertat

5rn ^/g lia 3((ierlanb bem Siegtet .

2(n 1 ha SBiefe bem ^tegter . . .

?(6nu^ung ber ©ebäube:
2 o/o bon 9000 Wt

2776 80 2776 80

Summe Debet

Saldo Kredit

1829



16. 5tegeIei=tonto.

Konto.

175

Pag. 32.

3ur Saft

gejdjrieben ^
Kredit oben Ipat geliefert Watt Waxl w

Qa^reg=2(br.»f.

taffen-Jeonto

@eneroIfoften=t.

3(cEcrbau=tonto

2(n bem fünftigen igofire übcrgebenen

3iegeleibeftänben 3722 3722

gür berfaufte 3iegeIei*^robufte . .

3ln 3ur 9Jeparatur öon SSii;tfd)oft§='

gebäuben bermenbeten Siegeln .

"an 210 ®rainröf)ren jur gntttiäffe^»

rung üon ^Tderlonb

4882

262

9 5154 55

Summe Kredit . . . 8876 55



176

Pag. 33.

E. ^aupthnä) pr doppelten 95u(^fü:^rung.

17. Corf=

3u gute

geidirieben
Debet ober ^at tx^aUen

2I!forbIo:^n für Streben öon 270
mille Sorf

Slnteil an ben ©enerolfoften . . .

'an Sagelol^n

Sin 30 Sterbetagen

Summe Debet . . .

Saldo Kxedit . . .

Tlaxi [«ßf. Ttaxl $f.

.^affen^Sonto

®eneroIfoi"ten=»Sf.

Sageloi^n^Äonto

3ugpferbe'Sonto j
10

Saldo=5fonto 44

810

114

30

42

13

996 13

996

1028

2025

13

87



Konto.

gefd)riebeit

17. Sorf-Äonto.

Kredit ober §ot geliefert

177

Pag. 34.

Ttaü m. SWorf '^\.

9JoturaUen=Äonto
1
15 2ln 270 mille Streit^torf ä 7,5 Wl 2025 — 2025

©umme Kredit 2025

». b. ®ole, 5öu(ö!iir)Viing. 9. Sluf[. 12



178 E. ^auptbud^ gur boppelten 33ud^fü^rung.

Pag-. 35. \8. 2ncItorations=

3" gute

gei'd^rieben

Debet ober §at er'^alten maxt ^f. maxi i^f.

ftoijen^Äonto , 2

i

i

©eneratfoften^Ä. 4

3ugpferbe=Äonto 10

Saldo==Äonto 44

3{n ©rabenarbeit jur 2;rocfenlegung

bc§ 2;ei(^e§

9rntetl an ben ©eneralfoften

2ln 75 '»ßferbetagen . . .

Summe Debet

Saldo Kredit

840 —
229 '91

105 — 1174 191

1174 191

i

1825 |09

3000 i
—



18. 9!ReItoratton§-Äonto.

Konto.

179

Pag. 36.

3ur Sa[t

gej(^rieben
Kredit ober §at geltefett Waxt m. 3)iaxt m.

®runbftocfg-Äonto 37 SBertger^ö^ung ber trorfen gelegten

2rläd)en 3000 3000 —

@umme Kredit 3000

12
=



180

Pag. 37.

E. $)ouptbuc^ gur bo^pelten 93uc^fü^rung.

19. (Brmibftocfs=

3u gute .2

geict)rieben =«



19. @Jrunbfti)cfÄ.Äonto.

Konto.

181

Pag. 38.

3ui- Saft

gefc!^rteben

Kredit ober ^at geliefert 9Äarf \^l matt ^%l

iöan^alt.'^onto

;^ugpferbe»tonto

3ugo(i)feu*^onto

^Ucferbau^-Sfonto

®eftüt«>Äonto

Sfu^erci-Sfonto

Sc^äferei'Äonto

@(f)ttjeine*Äonto

3icgeIei=Äonto

Sa^re§=3l6r.*Ä.

?(n 2lbnu^ung

ber 3Bot)ngebäube (12000 mi.) .

be§ ^ferbeftaHeg (12000 mi) .

be§ Dc^fenftaaeg (1800 mt.) . .

ber (Scheunen u. Speicher (30000 9Äf.

beä go^tenftatleg (2400 9!«!.) .

be§ tu^ftatte^ (12000 9Jlf.) .

beg Sc^offtaae^ (18000 9Kf.j

beg Sc^wetneftaaeg (1500 Ml)

ber ^iegefeigebäube (9000 W.)

3Bert ber ®rimbftüde unb ®ebäube
am @nbe be§ ^af)xe^ . . . .

180

180

27

360

36

180

270

22

180

309 964

©umme Kredit . . .

50

50

1435

309 964

311400

50

50



182 E. ^auptbud^ gut hoppelten 93u(l^fü:^rung.

Pag. 39. 20. ^crrfd?aftlid^cs

Qu gute

gejc^rieben
Debet ober ^at ert)alten aJiarf ^f- SKar! *f-

Äofjen==Jtonto

3;ogelo!^n*Äonto

3ugpferbe*Äonto

3ugod^)ien=Äonto

9ln bem (Eigentümer bor abgelieferten

®elbern

5tn 2:ogeIo:^n . . .

m 4001 ^erbctogen

9tn 9OV2 Dc^fentogen

11940

240

617

94 12 892 27

Summe Debet . 12 892 27



20. §errf(^aftltd)eg Sonto.

Konto.

183

Pag. 40.

Süv Saft

gefcf)rieben

Kredit ober §at geliefert 9Äorf *f- SUlarf
-:ßf.

Saldo-Äonto 43

Seiten^ ber ©ut^^errfci^oft finb

feine Seiftiingen an bie Sßirtfd^aft

erfolgt

Summe Kredit

Saldo Debet . 12 892 27



184 E. ^ai^jtbuc^ jur boppeften 93ud^fü{)rung.

Pag. 41. 21 ^a)^xes--2ibved:inün^s-

B" gute

gefdjneben
Pi

@§ l|at ba§ fünftige JRec^nungSja^^i

öon bem loufenben erl^atten
maxi ^l SJlar! «Pf.

Äafien^Äonto

3ugpferbe*Äonto

3iigod^fen»Äonto

©eräte-ft'onto

9taturoIien*Äonto

®eftüt=Äonto

Äu^erei-Äonto

Sd)äfeiei--^onto

Sd^ireine^Ä'onto

BiegeIei=.tontP

®runbftocfs=ftonto

am S^Iuffe be« ^al^res:

ben Äaffenbeftanb ....
ben 2Bert ber 3u9Pferi>E •

Bugodifen .

®etäte . .

9?aturalten

@e[tüt§pferbe

tu^^erbe .

8(I)af^erbe

.

©c^iüeine .

3iegeleibeftänbe

®runbftüefe unb ®e*
böube

Summe Debet

4 230 80

9 795 —

1 050

—

17 299|l7

5 766 64

3 480

10 635 —

27 558j—

1365!-

3 722:—

309 964 50 394 866 11

394 866. 11



21. ^ai)te^''i{bxe(iimmQ§'^^onto.

Konto.

185

Fug. 42.

3ur Saft

gefc^riebeit



186 E. |)auptbucf) 5UV boppelten 33u(l)füf)rung.

Pag. 43. 22. SaIbo=

©in Saldo Debet treiieii auf: 9Karf ^f- 3)iar! I^f.

24

30

40

42

ba§ ®eftüt=Sfonto mit

„ Sc^tneine^S'onto mit . . . .

„ ^errid)aftlid)e ftonto mit . . .

„ 5o^re§*2lbred)nun9§=Äonto mit

348:07

247i—

12 892j27

8 066128 21553 62

Summe Debet 21 553| 62



22. ©albo^tonto.

Konto.

187

Pag. 44.

(Sin Saldo Kredit tvcifcn auf: maü ^l matt ^f.

lü

21

25

27

31

33

35

ba^ 3(cferbau=Äonrp mit

3BieJen=ftonto mit . .

Stütjixd'konto mit

@c^äferei=fonto mit .

3iegefet='Sfonto mit. .

2:orf'fonto mit . .

?Jieliorntion5=Äonto mit

8umme Kredit

9659 77

I

6230 j73

100
J39

1428
J02

1280175

1028 187

1825 09 21553 62

21 553 62



188 F. Jabeße für bie Üiebuftion bcv Stnfieit^gröBen K.

für

F.

bic 9{ebuftton bcr ßiitljcitäörö^cn be§ alten ^jreuf;.

bc§ neuen beutjc^en 9}la§e§ unb ®en)i(^te§.

S)

a?

))reuB. 3"^ .

„ 5uB .

aJiorgen

„ Äab.=tVii6

„ ftlafter

Ciiart

„ Wefee

,, Scheffel

,. 2ot .

= 2,62 ^fitimeter ober 9Jeuj5otf.

= 0,3139 TOeter ober ©tob.

= 6,840 G.'Sentimeter.

= 0,098 C.^Wteter.

= 0,141 ?(rf.

= 25,532 Site ober 0,2553 ^dtaxe.

= 17,891 ftub.=^3entimeter.

= 0,0309 Sub.-9Jleter.

= 3,3389 jeitb.-^Ketcr.

= 1,145 Siter.

= 3,435 Sttcr.

= 54,96 Siter ober 1 "JJeujchcffel u. 4,96 ^tter.

= 1,66 S)efagramm ober 9JcuIot.

unb

^

e

S

3entimeter . .

llieter ober 8tab

£..=aiieter . .

?tr ....
Öeftar ilOO 9Irc)

Stub.=3£ntimeter

Äub.=9Keter .

Siter ....

'!)fenid)effel (50 Otter; .

:ÖeftoIiter (2 'DJeufdieffef)

Tefagramui ober 'Dieulot

500 ©ramm .

1 .Kilogramm

50 ftifogramm

100 S^ilogramm

0,382 8oa preufe.

3 guB unb 2,234 QoU preu§.

0,146 G.'3oE preuß.

10,152 C.'guB prcuj}.

7,050 C.-9iute preu^.

3,917 ?J{orgen preii^.

0,055 tub.'goE preuß.

32,346 .ftub.-giif;. preufe.

0,299 Älafter preufe.

0,873 üuart preuß.

0,201 Me^e preuß.

0,910 Sd)effet preiife.

1,820 Sdjeffel preu^.

0,6 Sot preufe.

S

1 ^fb.

1000 ©ramm = 2 i?fb.

100 ":|.5fb. = 1 Rentner.

200 ^fb. = 1 ®oppel,5entnet.

Xcuif Don 3c. SteUbccs, äJiterfebucg.



Verlag von Paul Parey in Berlin SW., Hedemannstr. lo.

Handbuch

landwirtschaftlichen Betriebslehre.

Dr. Th. Freiherr von der Goliz,
Gell. Reg.-Kat, o. ii. Professor. Direktor der laudw. Akademie zu Poppelsdorf.

Zweite, umgearbeitete Auflage.

Gebunden, Preis 14 M.

Vorliegendes Werk bringt die Erfahrungen und Resultate einer

dieissigjährigen, teils praktischen, teils wissenschaftlichen landwirt-

schaftlichen Tätigkeit. Es umfasst die drei Hauptabschnitte: die Lehre

von den Betriebsmitteln oder von den wirtschaftlichen Grundlagen, die

Lehre von den Betriebsarten oder von der Wirtschaftsorganisation und

die Lehre von der Betriebsleitung.

Eine Fülle von Belehrung, selbst für den erfahrensten Landwirt,

birgt dieses Werl(, eine Fülle von Anregungen vermittelt seine Lel(türe.

Landwirtschaftliche Taxationslehre.

Dr. Th. Freiherr von der Goltz,
öeli. Reg.-Rat, o. ö. Profest-or, Direktor der laudw. Akademie zu Poy)pelsdort.

Dritte, umgearbeitete Auflage.

''J3ebimden, Preis 15 M.

Der Verfasser will den Landwirt in den Stand setzen, den Wert

seines Besitztums genau in Zahlen anzugeben. Nach einer orientierenden

Einleitung lernen wir den Geldwert der in der Wirtschaft erzeugten

und wieder verbrauchten Produkte ermitteln und Berechnungen über

menschliche und tierische Arbeitskräfte ausführen, ebenso über das

Nutzvieh und das Inventar; im zweiten Teile behandelt der Verfasser

die Abschätzung von f,Grundstücken und ganzen Landgütern und
illustriert die entwickelten Grundsätze durch eingehende und der

Wirklichkeit entnommene Beispiele. Ein ausführliches alphabetisch

geordnetes Sachregister erleichtert das Auffinden irgend einer ge-

wünschten Auskunft.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.



Verlag von Paul Parey in Berlin SW., Hedemannstr. lo.

der

landwirtschaftlichen Betriebslehre.
Von

Dr. Theodor Freiherr von der Goliz,
•Gell. Regiemugsrat. ord. öff. Professor an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-

Universität und Direktor der landw. Akademie Bonn-Poppeladorf.

Zweite, umgearbeitete Auflage.

Thaer-Bibliothek.

Gebunden, Preis 2 M. 50 Pf.

Die Landwirtschaft kann dem Verfasser für die Gabe, die er ihr

in diesem kleinen Werk bietet, nur dankbar sein. „Landwirtschaftliche

Betriebslehre" ist ein viel umfassender Begriff, und nur wenige Land-

wirte sind in der Lage, sich in diese Materie entsprechend ihrer

Wichtigkeit zu vertiefen, weil sie eben zu weitschichtig ist. Der vor-

liegende Leitfaden hilft diesem Übelstande in erfreulicher Weise ab

und ermöglicht es auch dem praktischen Landwirte, der sich dem
Studium grosser wissenschaftlicher Werke nicht hingeben kann, einen

Einblick zu gewinnen in die Gesetze, welche den landwirtschaftlichen

Betrieb beherrschen, und hiermit einen Massstab für die Beurteilung

der eigenen Wirtschaft zu gewinnen.

Landwirtschaftliche Sünden.
Fehler im Betriebe.

Von

Dr. Gustav Böhme,
Kgl. Pr. Ükonomierat, vorm. Direktor der laudw. Winterschule zu Görlitz.

Fünfte, vermehrte Auflage.

Gebunden, Preis 3 M. 50 Pf.

Grosse und kleine Sünden sind es, die der Verfasser — ein viel-

erfahreuer und scharf beobachtender Landwirt — aufdeckt und jungen
wie alten Landwirten eindringlich vor Augen stellt. Und dies ge-

schieht in einem frischen und jovialen Ton, so dass es auch diejenigen

nicht unangenehm berühren kann, die sich davon getroffen fühlen.

Das Werk hat in 10 Jahren 5 Auflagen erlebt, diese Tatsache

sagt mehr als jede sonstige Empfehlung. Die soeben erschienene

fünfte Auflage bringt ausser einem neuen Kapitel „Über die Schwarz-

brache" eine grössere Anzahl Kapitel in starker Vermehrung und
Neubearbeitung.

Dieses köstliche Buch muss jeder Landwirt lesen!

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.



Verlag von Paul Parey in Berlin SW., Hedemannstr. lo.

Tagesfragen aus dem modernen Ackerbau.
Von

Prof. Dr. von Rümker-Breslau.

Erstes Heft: Der Boden und seine Bearbeitung.

Zweites Heft: Grundfragen der Düngung.

Preis jedes Heftes 80 Pf. 20 Exemplare U M. 50 Exemplare 30 M,
Diese Keilie von Abhandlungen verdankt ihre Entstehung Vorträgen,

welche Verfasser iu zahlreichen landwirtschaftlichen Vereinen und Versamm-
lungen gehalten hat, und bei welchen der Wunsch nach Drucklegung des

Gehörten so oft und dringend wiederholt wurde, dass Verfasser sich zur
Publikation entschloss. So sollen in zehn Heften die Hauptpunkte des
modernen Ackerbaues allgemeinverständlich zur Veröffentlichung gelangen.

Jedes Heft ist ein in sich abgeschlossenes Bild, aber in der Aufeinanderfolge
der Hefte liegt ein einheitlicher Plan, so dass nach Erscheinen aller Einzel-

anfsätze doch ein dem Inhalte nach zusammenhängendes Ganzes entsteht,

welches, ohne den Anspruch zu erheben, ein Lehr- oder Handbuch zu sein,

doch den Abriss einer allgemeinverständlichen modernen Acker-
baulehre darstellt, die für jeden Praktiker nutzbar ist.

Der Guts-Sekretär.
Praktische, durch Beispiele erläuterte Anleitung zur

Abfassung aller schriftlichen Arbeiten des Landwirts

in Beruf und Verwaltung,
Bearbeitet von

Carl Petri,
Lehrer an der landw. Lehranstalt in Hohenwestedt (Holstein).

Zweite, Termehrte und verbesserte Auflage.

Mit 6io Mustern und Formularen.

Ein starker Oktavband. Gebunden, Preis 10 M.
Dem Landwirt werden von Jahr zu Jahr mehr Ehrenämter aufgebürdet,

und auch in der eigenen Wirtschaft wächst das Schreibwerk für Buchführung
und Korrespondenz fortwährend. Manche Landwirte haben sich deshalb schon
einen eigenen Gutssekretär angestellt, der durch stete Übung mit jeglicher Ai't

schriftlicher Arbeiten Bescheid weiss; die meisten können sich das aber in

diesen schweren Zeiten nicht leisten, trotzdem ihnen die Arbeit über den Kopf
zu wachsen droht. Hier musste Wandel geschaffen werden dui'ch ein Buch,
welches als gedruckter Gntssekretär einen solchen ans Fleisch und Bein ersetzen

kann. Das war natürlich eine ausserordentlich mühevolle Arbeit; aber durch
die 600 Muster und Formulare nebst dem systematischen erläuternden Text
ist ein Hilfsbuch geschaffen, welches Tausenden Kopfzerbrechen und viel Zeit-

verlust ersparen wird. So wird der Gutssekretär bald auf dem Schreibtisch
eines jeden Landwirts zu finden sein, besonders da der starke Band von
800 Seiten rnu' 10 Mark kostet, ein Preis, der sich schon reichlich bezahlt
macht, wenn man durch das Buch nur eine einzige Konsultation beim Rechts-
anwalt spart.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.



Verlag von Paul Parey in Berlin SW., Hedemannstr. lo.

Haubner«

landwirtschaftliche Tierheilliunde.

Dreizehnte, umgearbeitete Auflage.

Herausgegebeu

von

Dr. 0. Siedamgrotzky,
Geh. Medizinalrat, Professor an der Kgl. tierärztlichen Hochschule iu Dresden.

4 Mit 155 Textabbildungen.

Gebunden, Preis 12 M.

Haubners Tierheilkunde hat seit lang-en Jahren

einen Ehrenplatz im Bücherschränke jeden Land-

wirts und verdient denselben auch im vollsten Masse.

In all den vielen Fällen, in denen der Landwirt

plötzlichen Erkrankungen des Viehs gegenüber-

steht, ist ein Werk wie der „Haubner" geradezu

unbezahlbar.
Die dreizehnte Auflage, welche wiederum von der

bewährten Hand Siedamgrotzkys herausgegeben ist, hat

eine den Fortschritten der Wissenschaft entsprechende

Umarbeitung in allen Teilen erfahren; die Abschnitte über

Infektion und Infektionskrankheiten wurden ganz neu ein-

gefügt. Vielen ausgesprochenen Wünschen zufolge wurden

die Abbildungen um 50 neue vermehrt.

Das Erscheinen von dreizehn Auflagen spricht am
besten für die Güte des Werkes.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.



Verlag von Paul Parey in Berlin SW., Hedemannstrasse lo.

Jiiiiifliirf|tljii)}liflji' frr||r.

Begründet 1874. Erscheint Mittwochs und Sonnabends.

Wöchentlich zwei Handelsbeiiagan. BVIonatiich eine Farbendrucicfafei.

Monatlich eine Beilage: „Zeitschriften -Schau«.

Durch jedes deutsche Postamt bezogen^ Preis vierteljährlich 5 M.

Die »Deutsche Landwirtschaftliche Presse« ist nach Inhalt und Aus-
stattung die Fach Zeitung grössten Stils. Ein grosser Mitarbeiter

-

tab ausgezeichneter Vertreter aus Wissenschaft und Praxis, ein vortrefflich

^eleiteter Handelsteil machen die Lektüre der »Deutschen Landwirtschaft-

lichen Presse« für jeden Landwirt zu einer direkt nutzenbringenden,

wogegen der geringe Abonnementspreis nicht in Betracht kommen kann.

Wegen der grossen Verbreitung bestes Blatt für alle landwirtsch. Anzeigen.

Die Einheitszeile oder deren Raum 35 Pf.; auf der ersten und letzten

Um Schlagseite 50 Pf.

Probenummern mit Handelsbeilage umsonst und postfrei.

Mentzel und von Lengerke's

I

Landwirtschaftlicher Hülfs- und Schreib-Kalender

58- Jahrgang.
Herausgeg. von Dr. H. Thiel, Ministerialdirektor im Ministerium für Landwirtschaft etc.

I. Teil (Taschenbuch) gebunden. — II. Teil (Jahrbuch) geheftet.

Ausgabe mit Vj Seite weiss Papier pro Tag. In Leinen geb. 2,50 M., in Leder geb. 3 M.
Ausgabe mit 7^ Seite weiss Papier pro Tag. In Leinen geb. 3 M., in Leder geb. 4 M.

Der Mentzel und von Lengerke'sche Kalender folgt mit seinem ganzen Inhalt

den modernen Bedürfnissen der Landwirtschaft, und nach wie vor wird er sich be-

währen als ein Freund des Landwirts» wie man ihn oft lobend bezeichnet.

Der I. Teil, das gebundene Taschenbuch, dessen Formulare für wirtschaftliche

Eintragungen der verschiedensten Art von über 35 Tausend Landwirten jahraus jahrein

benutzt werden, enthält ausserdem Tabellen für Berechnungen, wie sie sich täglich im
praktischen Betriebe aufwerfen, Tabellen, welche absolut unentbehrlich sind und es

.erklärlich machen, dass der »Mentzel« in der Rocktasche jedes Landwirts zu finden ist.

Der II. Teil, das Jahrbuch, enthält alljährlich auf das Peinlichste revidierte Zu-
sammenstellungen über die landw. Behörden, es sind ferner die landw. Berufsgenossen-
schaften, die landw. Genossenschafts-Vorstände, die Landwirtschaftskammern, die

Zuchtgenossenschaften, die landw. Vereine, ebenso wie die landw. Unterrichtsanstalteii

und Versuchsstationen aufgeführt. Ferner enthält dieser Teil aUjährlich einen für

praktische Landwirte lehrreichen Artikel.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.
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